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Man hat von jeher Rosts „Vorspiel" zu unseren

besten literarischen Satiren gezählt. Die Wichtigkeit

des Werkchens für die Geschichte des deutschen Theaters

und des komischen Epos, wie auch für die Entwicklung

der Literaturfehde zwischen Leipzig und Zürich wird

kaum jemand leugnen wollen. Um so mehr mufs es

verwundern, dafs man in unserer so neudruckfrohen

Zeit noch nicht darauf zurückgekommen ist. Ich hoffe

deshalb, mit der Herausgabe der vorliegenden Epopöe
etwas Versäumtes nachzuholen. Die nachdrücklichste

Anregung hierzu danke ich Herrn Geheimrat Professor

Dr. Köster, in dessen Seminar ich vor drei Semestern

über den gleichen Stoff einen Vortrag hielt. Für das

liebenswürdige Entgegenkommen, das ich bei der

Universitäts- und Stadtbibliothek Leipzig, nicht minder

auch bei der Königlichen Bibliothek zu Dresden fand,

fühle ich mich zu herzlichem Dank verpflichtet.

Leipzig, im Oktober 1910,

Franz Ulbrich.



Einleitung'.

Jobann Christoph Rost, der Dichter des „Vorspiels",

ist 1717, in den ersten Tagen des April zu Leipzig

geborenJy Die einträgliche Stellung des Vaters als

Küster an der Thomaskirche ermöglichte dem Sohne

eine gediegene Vorbildung, nach deren Abschlufs er

am 6. April 1731 an der Leipziger Universität imma-
trikuliert wurde. Als Brotstudium erwählte er sich

die Jurisprudenz, doch seine Neigung führte ihn zur

Beschäftigung mit den schönen Wissenschaften. Neben
philosophischen Vorlesungen waren es vor allem Gott-

scheds Redner- und Disputiergesellschaften, denen er

die nachdrücklichsten Anregungen verdankte. So rühmt

Frau Gottsched in einem Brief an den Grafen Manteuffel

vom 13. Oktober 1740, Rost sei in vielen Sachen, „in-

sonderheit aber in der Philosophie, französischen Sprache,

im Stylo und in den humanioribus" sehr geschickt.

„Er hat", fährt sie fort, „einige Jahre bey meinem
Manne ein Disputatorium und Orator. practicum gehalten,

da er ihn nach aller seiner Fähigkeit hat kenneu lernen. " ^)

Sicherlich gab die Zugehörigkeit zu dem engsten

Schülerkreis des Meisters auch den Ausschlag für Rosts

J) Vgl. zu dieser Einleitung Gustav Wahls erschöpfende
Biographie: Johann Christoph Rost. Leipzig 19('2. Ferner
Göttingische gelehrte Anzeigen. Jhg. 165. Bd. I. S. 123ff.

(Minor).

^) Gottscheds handschriftlicher Briefwechsel Bd. Via.
Fol. 366 f. Brief No. 1194.
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literarische Produktivität, die sich zum ersten Male in

einer Kantate zu Gottscheds Geburtstag versucht haben

soll, und in der er seine bedingungslose Verehrung

für den Lehrer in die Worte fafst:^)

Schneidet in die zarte Rinden
Unsrer Linden
Unsres Gottscheds Namen ein!

Er lebt zwar schon in seinen Schriften,

Doch, wenn wir ihm dies Denkmal stiften,

So wird er doppelt ewig seynl

Wenn auch die gesammelten Schriften der Redner-

gesellschaft keine Proben Rests enthalten, so ist doch

mit einiger Bestimmtheit anzunehmen, dafs der Leipziger

Literaturpapst den lebhaften, begabten Studenten gerade

so wie andere Schüler, etwa Schwabe, Gärtner, Straube,

ja selbst einen Geliert und Elias Schlegel, zu dichte-

rischer Produktion anhielt und vielleicht auch für seine

Theaterreformpläne wie seine alethophilischen Be-

strebungen im Dienste Manteutt'els und der WolfQschen

Philosophie zu interessieren vermochte.

Gottsched, jederzeit bereit, auch für das fernere

Fortkommen seiner Anhänger und dadurch für die

Verbreitung seines eigenen Ruhmes Sorge zu tragen,

zögerte nicht, Rost, dessen pekuniäre Verhältnisse sich

1739 nach seines Vaters Tod merklich verschlechtert

hatten, die Redaktion der Haude- und Spenerscheu

Zeitung anzubieten, nachdem Theodor Leberecht Pitschel,

M. May und Suke den Posten eines Amauuensis aus-

geschlagen hatten.

„Die Berlinischen Nachrichten von Staats- und
gelehrten Sachen", die im Verlage von Ambrosius

Haude seit 1736 erschienen, waren von Graf Mauteuffel

als Organ der Alethophilen begründet. Jakob Friedrich

') Christian Heinrich Schmid: Nekrolog oder Nach-
richten von dem Leben und den Schriften der vornehmsten
verstorbenen teutschen Dichter. Bd. II. Berlin lltb. S. 437.
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Lamprecht, ebenfalls ein früherer Schüler Gottscheds,

hatte seit kurzer Zeit die Redaktion des gelehrten

Artikels inne. Indessen hatte er sich durch die allzu-

grofse Selbständigkeit seines Vorgehens und die Un-

abhängigkeit seiner Ansichten bei Gottsched wie bei

Manteuffel mifsliebig gemacht, so dafs im September

1740 von dem Verleger Haude an Gottsched die Bitte

um einen neuen Amanuensis ergeht. Einen Monat später

berichtet Gottsched an Manteuffel:^) „Der Gehülfe den

ich dem Hrn. Haude zugedacht hatte, hat mir endlich

auch eine abschlägige Autwort gegeben . . . Ich habe

also einen andern muntern Kopf, Mr. Rosten, einen

jungen Leipziger dazu erwählet. Dieser war ohne dem
willens nach Berlin zu gehen, und sein Glück daselbst

zu versuchen. Er nahm also meinen Vorschlag mit

Vergnügen an, zumal da er sichs für ein Glück schätzet,

Eurer Excellence bey seiner Arbeit gefällig zu werden.

Er ist in den freyen Künsten und Sprachen, sehr ge-

übt, macht einen guten Deutschen Vers, und versteht

die Rechte. Uebrigens wird er bescheiden, demüthig und

folgsam seyn, ja sich in den Urtlieilen von neuen Büchern,

gröfstentheils, nach E. Hochreichsgräfl. Excellence und

des Hrn. Cons. R. Reinbecks Urtheileu richten."

In Begleitung des Buchhändlers Spener kam Rost

Ende Oktober 1740 nach Berlin. Zunächst bleibt er

voll Dankbarkeit in enger Fühlung mit seinem „gröfsten

Gönner" Gottsched, dem er in eifriger Korrespondenz

von allen wichtigen Vorgängen Berlins Mitteilung macht.

Die leitenden Kreise sind zufrieden mit dem neuen

Amanuensis, der vom 1. Januar 1741 an die Zeitung

allein redigiert. Aber am 3. Juni teilt er dem Leip-

ziger Professor bereits seinen Austritt mit. „Denn,

aufser," berichtet er, „dafs die Berlinischen Nachrichten

nur für den Pöbel müssen geschrieben werden, wenn

') Gottscheds handschriftlicher Briefwechsel Bd. Via.
Fol. 380. Brief No. IIÜ'J.
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Haude bey seinem elenden Briefwechsel bestehen soll:

So bin ich jetzo von hundert Verdriefslichkeiteu befreyet,

welche mir in dieser jämmerlichen Haushaltung uner-

träglich fielen."^) Daneben scheint es zu Mifshellig-

keiten mit Reiubeck oder Manteuflfel gekommen zu sein;

denn anders ist wohl die Stelle aus seinem Brief an

Bodmer nicht zu verstehen, wo er andeutend erzählt,

dafs ihm Gottscheds mächtige Anhänger von seiner

Berliner Zeit her „noch mehr als zu gut bekannt

wären", '^)

Eine Zeitlang hält Rost die Verbindung mit seinem

Protektor in Leipzig noch aufrecht. Am 3, Juni will

er zwei Fabeln in die „Belustigungen des Verstandes

und des Witzes" einrücken, am 12. Juli bietet er Gott-

sched sein Schäferspiel „Die gelernte Liebe" für die

Schaubühne an. Beides scheint man abgelehnt zu haben.

Mit diesem letzten Brief hören die Beziehungen zwischen

Lehrer und Schüler auf. Möglich, dafs die Abweisung
des Schäferspiels und der Fabeln Rost zum Abfall be-

stimmt haben, den Ausschlag gaben jedenfalls tiefere

Gegensätze, die sich in Berlin durch die Weiterentwick-

lung Rosts herausgebildet hatten.

Vor allem mag ihm der Verkehr mit Lamprecht
die Augen über den Meister geöffnet haben. Seinem
Eiuflufs vermochte sich, wie Wahl sehr treffend bemerkt,

die „schmiegsame und rasch bestimmbare Natur" Rosts

nicht lange zu entziehen. Dazu kam die Bekanntschaft

mit Lamprechts Freund, dem Hamburger Johann Matthias

Dreyer, dem späteren Herausgeber des fünften und
sechsten Bandes der Bremer Beiträge. Dieser mufs bei

Gottsched nicht gut angeschrieben gewesen sein, sonst

wäre wohl seiu Besuch bei einem vorübergehenden

Aufenthalt in Leipzig von dem Diktator kaum abge-

^) Gottscheds handschriftlicher Briefwechsel Bd. VIb.
Fol. 145. Brief No. 1302.

2) Litterarische Pamphlete. Aus der Schweiz. Nebst
Briefen an Bodmeru. Zürich, 1781. S. 6(}>S.
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lehnt worden. Dreyer rächte sich dafür mit dem nicht

mifszudeutenden Leberreini:^)

Die Leber ist vom Hecht und nicht von einem Schimmel,
Viktoria ist dumm, und Gottsched ist ein Lümmel.

Persönlicher Einflufs also, ferner die in jene Zeit

fallenden ersten Angriffe der Schweizer und schliefslich

auch die eigene literarische Betätigung mögen Rosts

Urteil üher Gottsched geklärt und geschärft haben.

Damit war jene innere Selbständigkeit erreicht, die ihn

im bewufsten Gegensatz zu seinem Lehrer 1741 die

Oper ,.Rodeliuda" übersetzen oder in der Vorrede zu

seinen „Schäfererzählungeu" gegen „Vielschreiberei"

und „wortreiche Übersetzer" in Deutschland eifern liefs.

Inzwischen hatte sich Rost auch auf anderen Ge-

bieten der Dichtkunst versucht, als Dramatiker mit

einem häufig und erfolgreich aufgeführten Schäferspiel

„Die gelernte Liebe" und vorher als Epiker mit einem

komischen Heldengedicht in Prosa „Die Tänzerin".

Bei beiden bewegt er sich durchaus in Gottscheds

Bahnen, der mit seinem Schäferspiel „Atalanta" und

mit der fragmentarischen Übersetzung von Boileaus

„Lutrin" Rost den Weg gewiesen haben konnte.

Als Mensch innerlich vorbereitet, als Künstler for-

mell vorgebildet, begann nun Rost gegen Ende seines

Berliner Aufenthalts mit der Ausarbeitung seines er-

folgreichsten Werkchens, des satirisch-epischen Helden-

gedichts „Das Vorspiel". Bevor aber des näheren

auf die Entstehungsgeschichte der Epopöe eingegangen

werden kann, macht sich eine Betrachtung der Vor-

gänge nötig, die den Stoff zu der genannten Satire

boten.

Gottscheds reformatorische Bestrebungen für das

Theater und seine Beziehungen zu Caroline Xeuber

^j Briefwechsel zwischen Gleim und Uz. Herausgegeben
und erläutert von Carl Schüddekopf. Tübingen 1&99. S. ."i.3.
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und ihrer Truppe sind bekannt; seit 1730 stand er

mit ihrem Gemalil und ihr in ununterbrochenem

Briefwechsel. Das Jahr 1731 hatte Gottscheds

..Sterbenden Cato" auf die Bühne gebracht. Im
Oktober 1737 war in der Bude vor dem Grimma-
ischen Tore die Verbannung des Harlekins sym-

bolisch vorgeführt worden. Haupt- und Staats-

aktionen, Harlekin- und Stegreifspiele wichen den

regelmäfsigen Nachahmungen und Übersetzungen

französischer Bühnenwerke, für deren Entstehung

Gottsched und seine Anhänger sorgten. Der Leip-

ziger Professor als gelehrter Theoretiker und Drama-
turg, die Xeubers als Bühnenpraktiker und Schau-

spieler gingen Hand in Hand.

Aber schon 1738 scheint das Verhältnis eine Trü-

bung erfahren zu haben. Denn bereits in Johann

Wilhelm Steinauers „Gesprächen zwischen Johann

Christian Günther aus Schlesien in dem Reiche der

Todten und einem Ungenannten in dem Reiche der

Lebendigen"', einem Pasquill gegen Gottscheds Feinde,

wird die Achtlosigkeit der Xeuberin gegen ,.Erinne-

ruugen geschickter Leute"' und ihre Vernachlässigung

des Gottschedischen Theaterprinzips der „Natur und

Wahrscheinlichkeit" gerügt.^) Vielleicht mochte der

Diktator auch von ihrem Spielplan in Hamburg gehört

haben, der den Wünschen des Publikums nach schönen

Dekorationen, nach Harlekiuspielen und Burlesken

allzusehr gerecht wurde. Wichtiger war jedenfalls,

dafs sie 1739 in Hamburg Voltaires „Alzire" in der

Übersetzung des Lizeutiaten Peter Stüven aufführte,

obwohl das Stück in einer, wenn auch weniger drama-

tisch wirksamen Bearbeitung der Gottschedin vorlag.

Die Weigerung der Schauspieler, die Rollen für Leipzig

umzulernen, führte Michaelis 1739 zwischen der Prinzi-

*) G. Waniek: Gottsched und die deutsche Literatur
seiner Zeit. Leipzig 1897. S. 354.
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palin und ihrem literarischen Ratgeber zu einer tieferen

Verstimmung.

Am 14. März 1740 verliefs die Neuberin Leipzig,

um einem Rufe der Kaiserin Anna nach Petersburg

zu folgen. Wieviel Gottsched durch ihre Abreise

verloren zu haben glaubte, geht aus der Ankündigung

jener periodischen Schrift hervor, durch die er einen

Ersatz für die Theateraufführungen schaffen wollte.

Im 23. Stück der „Critischen Beyträge" erfolgte seine

Voranzeige der „Deutschen Schaubühne". Durch den

Druck der Theaterstücke hoffte er, wie er dort sagt,

die gereinigte Schaubühne auf der erreichten Höhe zu

halten und jungen Dichtern auch fernerhin Mut zur

Produktion und Übersetzung zu machen. Keineswegs

wollte Gottsched damit auf die Beförderung des „guten

Geschmacks" durch die Bühne für immer verzichten.

Es lag nahe, dafs er sich nach einer anderen Truppe

umsah, die ihm seine Pläne weiterhin verwirklichen

half. Diese war bald gefunden. Johann Friedrich

Schönemann, der die Keubers vor ihrer russischen

Gastspielreise verliefs, hatte inzwischen eine eigene

Gesellschaft gegründet. Seinem Wunsche, in Lei])zig

aufzutreten, kam Gottsched bereitwillig entgegen und

versprach. Schönemann mit Rat und Tat zu unter-

stützen. Zur Ostermesse 1741 trifft er an der Pleifse

ein, gleichzeitig aber auch Caroline xseuber, die durch

den Tod der Kaiserin Anna im Oktober 1740 ihre

Protektorin verloren hatte. Nur einem Empfehlungs-

schreiben an den Minister Brühl verdankte sie es, dafs

sie am 19. Juni ihre Vorstellungen überhajipt eröffnen

durfte.

Die Begünstigung Schönemanns und die Heraus-

gabe des nicht zu umfangreichen Repertoires in der

„Schaubühne", das die Neuberin bisher wie ein ihr

allein zustehendes Privileg angesehen haben mochte,

jetzt aber plötzlich den weitesten Kreisen des Publikums

und der Konkurrenten zugänglich gemacht sah, war
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nicht dazu augetau, das von früher her noch gespannte

Verhältnis zwischen ihr und Gottsched zu bessern.

Bald kam es denn auch zu Reibereien, die schliefslich

in eine offene Fehde ausarteten. Anläfslich der Auf-

führung des „Cato" am 12. Juli traten die ersten

Meiuungsverschiedenheiten in Fragen der liostümtreue

auf. Gottsched konnte jetzt, da er die Schöneinannsche

Truppe in Reserve wufste, energischer auf „Wahrschein-

lichkeit" und „Natur" in Spiel und Kostüm dringen.

Allein die Neuberiu, nur scheinbar nachgiebig, brachte

den dritten Aufzug des „Cato" als Nachspiel zu der

Burleske „Das Schlaraffenland" „mit so übertriebener

Kostümtreue und possenhafter Nachahmung der Antike

in Ton und Geberde" auf die Bretter, dafs das Ganze
zur Karikatur verzerrt, vom Publikum mit schallendem

Gelächter aufgenommen wurde. ^ Gottsched rächte sich

dafür, indem er der Neuberin durch öffentliche Kritik

zu schaden suchte. Und diese resolute Frau, für die

es sich jetzt um einen Existenzkampf handelte, griff

zu dem ihr nächstliegenden Mittel und machte Gottsched

von der Bühne herab lächerlich, was sie jetzt um so

eher wagen konnte, da er durch die Angriffe der

Schweizer schon an Ansehen zu verlieren begann. Dies

geschah in dem von ihr verfertigten Vorspiel „Der
allerkostbarste Schatz", das Montag, den 18. September
1741 zum ersten Male über die Bretter ging. Schon
vorher hatte man das Gerücht verbreitet, dafs es sich

dabei um einen satirischen Angriff gegen Gottsched

handle, der seinerseits alles aufwandte, die Erstauf-

führung zu hintertreiben. Aber seine Bemühungen
waren ebenso vergebens wie ein Protest, beim Rate der

Stadt Leipzig gegen eine Wiederholung; denn Brühls

Kabinettsorder, der Rat von Leipzig solle das Stück

ferner ungestört aufführen lassen, „ohne künftiges

Protestiren oder Apelliren im geringsten zu attendiren"

,

^) Waniek a. a. O. S. 4-12 f.
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ermöglichte „mit besonderer hoher Erlaubnis", wiö die

Theaterberichte in den „Belustigungen des Verstandes

und des Witzes" vertuschend bemerken, eine zweite

Aufführung am Mittwoch, den 4. Oktober, die aller

"Wahrscheinlichkeit nach noch mehr Aufsehen erregen

mufste, als die Premiere; denn Gottscheds Protest war

nur dazu geeignet, das Publikum erst recht auf die

eigentliche Bedeutung des Vorspiels aufmerksam zu

machen.

„Der allerkostbarste Schatz" ist nicht erhalten,

wohl auch nie im Buchhandel erschienen. Wir wissen

nur, dafs die Neuberin, Suppig und Fabricius die

Hauptrollen agierten, und können aus dem Personen-

verzeichnis ungefähr auf die Fülle beifsender Ausfälle

gegen Gottsched und seine Tätigkeit schliefsen. Er
selbst wurde in der von Fabricius gespielten Tadler-

rolle dargestellt, verkleidet als Nacht, in einem Sternen-

kleide mit Fledermausflügeln, eine Blendlaterne in—der

Hand und eine Sonne von Flittergold um den Kopf.

Neben dem Tadler traten auf „die Vernunft" als

Apollo mit einem Lorbeerkranze, der anstatt der Leier

das Bild der Klugheit in den Händen halt, und die

Kunst als eine Pilgrimme mit einem Mafsstab und

Zirkel statt des Pilgerstabes. Allegorische Gestalten,

wie die „Unerfahrenheit" in einem Maschineukleide,

ohne Kopf, doch mit Händen, die „Wahrscheinlichkeit"

als ein Gelehrter im Hauskleide, der „Hochmut" und

das „Vorurtheil" als Furien geben ein oberflächliches

Bild, in welcher Richtung sich die Angriffe des Neube-

riscben Spiels bewegten.

Das Gerücht von diesem Theaterskandal mufs sich

rasch verbreitet haben und Rost verhältnismäfsig bald

zu Ohren gekommen sein. Ende 1741, spätestens An-

fang 1742, finden wir ihn bereits bei der Arbeit.

Möglich, dafs ihm auf brieflichem Wege von Leipziger

Studiengenossen, etwa von Karl Christian Gärtner,

seinem späteren Schwager, oder noch wahrscheinlicher
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mündlich von Gottlob Benjamin Straube ausführlicher

Bericht erstattet worden ist. Denn Straube kam Januar

1742 von Leipzig nach Berlin und war als Anhänger
und Schüler Gottscheds jedenfalls genau über die Vor-

gänge unterrichtet, ja, war vielleicht sogar Augenzeuge

gewesen.

In dem schon zitierten Briefe Rosts au Bodmer vom
4. Dezember 1743, in dem er die Entstehungsgeschichte

seines Gedichtes erzählt, berichtet er, dafs er auf Zu-

reden einiger Freunde, — aber nicht, wie man oft zu

lesen bekommt, von der Neuberin dazu aufgefordert

— in Berlin den ersten Gesang zu verfertigen begonnen

habe. Es liegt nahe, hinter diesen Freunden Lamprecht
und Dreyer zu vermuten. In dem eben genannten

Brief fährt er dann fort: „Ich war auch noch nicht

weiter gekommen, als ich nach Dresden reisete, Bey
meiner Ankunft erzählte ich einigen Bekannten, mit

welchen ich oft die Gottschedischen Thorheiteu belachte,

meinen Anfang von diesem Gedichte. Man ermunterte

mich fortzufahren, und versicherte mich des Grafen

von Brühl besonderer Gnade, wenn ich dieses Gedicht

würde drucken lassen. Ich brachte es also zu Stande,

jedoch ohne den Entschlufs diese Ausarbeitung in den

Druck zu geben, weil mir Gottscheds mächtige Anhänger
noch mehr als zu gut bekannt waren, und ich ohne

höhern Schutz das gefährlichste dabey zu fürchten hatte.

Allein man las meine Arbeit dem Grafen vor; sie ge-

fiel ihm; er versprach mich nicht nur wider alle Ver-

folger zu schützen, sondern sich auch meines übrigen

Glücks so anzunehmen, dafs ich nie bereuen sollte

auf die Gnade eines grossen Herrn getraut zu haben.

Ja dieser Minister gab sich selbst die Mühe jeden

Bogen der aus der Presse kam, nochmals selbst durch-

zusehen."')

So weit Rost selbst! Wenn er auch nichts davon

^) Litterarische Pamphlete a. a. 0. S. 66 ff.
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berichtet, ist es doch nicht ohne weiteres von der Ilaud

zu Aveisen, dafs der Dresdner Hofdichter König, wie

Christian Ludwig Hagedorn an seinen Bruder Friedrich

am 4. September 1742 schreibt,^) Rosten habe „exprefs"

von Berlin kommen lassen, der darum vielleicht seinen

Plan, mit Straube nach Breslau zu gehen, plötzlich

aufgegeben haben könnte. Zweifellos hat ihn seine

Freundschaft mit Lamprecht, der Beziehungen zu dem
jüngeren Liscow in Hamburg unterhielt, empfehlend in

dem Dresdner Kreis des Privatsekretärs Liscow, Heineckens

und anderer eingeführt.

Im April 1742 befindet er sich jedenfalls in Dresden,

und kurz darauf scheinen sich die Antigottschedianer

seiner als brauchbares Werkzeug im Kampf gegen den

Leipziger Professor bemächtigt zu haben. Dresden war

ja zunächst der Mittelpunkt der Gottschedopposition

in Deutschland. Als ihr Führer kann der Hofdichter

Johann Ulrich König gelten, dessen Feindseligkeit teils

auf rein persönlicher Rivalschaft, teils auch auf sach-

lichen Meinungsverschiedenheiten, z. B. in der Schätzung

der Oper, beruhte. Neben ihm standen als Ge-

sinnungsgenossen der Hofprediger Marperger, der in

Gottsched den Erzwolffianer bekämpfte, und der

Minister Brühl.

König schmiedete ein förmliches Komplott gegen

Gottsched, in das selbst der sonst unparteiische Fried-

rich Hagedorn hineingezogen wurde. So erfahren wir,

dafs auch Liscow in der Gesellschaft bei dem Hofrat

König dazu disponiert wurde, die Vorrede zu Heineckens

„Longin" zu schreiben, die kurz vor dem „Vorspiel"

erschien und den ersten scharfen Augriff bedeutete,

den Gottsched und seine Anhänger im eigenen Lande

erfuhren. Wir glauben deshalb Rost nicht nur gern,

dafs man ihn ermunterte, sein „Vorspiel" zu vollenden

1) B. Litzmann: Christian Ludwig Liscow in seiner

literarischen Laufbahn. Hamburg und Leipzig 1883. S. 133 f.
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und in Druck zu geben, soniiern müssen sogar erfahren,

dafs fremde Hände bei der Ausarbeitung der Satire

mit tätig gewesen sind. Ein durchaus zuverlässiger

Zeuge, Christian Ludwig Hagedorn berichtet darüber

in einem schon genannten Brief: „ . . . die Piece, die

Rost macht, und auf Art des Lutrin, den Streit wegen
des Prologi mit der Neuberin in 5 Cbants vorstellt,

auch das Vorspiel heifsen soll, ist auch bei H. R. König
veranlasset und durchgetrieben worden. Heinecke und
Liscow haben darinu gantze Strophen critisirt und ge-

ändert, und es mögen Stellen darinnen seyn, dafs

Gottsched der Schlag rühren mag, wenn er es lieset.

Rost ist mortificirt, dafs Heinecke ihm so viel und auf

50 bittere Art corrigirt."

Straube mag also das Richtige geahnt haben, wenn
er bemerkt, dafs die Schreibart und Denkart Rosts im
„Vorspiel" von seiner „Leipzigischen" sehr unter-

schieden sei, und dafs es einer grofsen Verführung

bedurfte, den alten Gottschedanhänger zur Abfassung

dieses Pamphlets zu verleiten.

So erschien nun zwischen 4. September und
16. November 1742 „Das Vorspiel. Ein Episches

Gedicht" ohne Angabe des Druckortes, des Verlegers

oder Verfassers. Der Erfolg war durchschlagend.

Am ersten Tage bereits sollen zweitausend Exemplare
abgesetzt worden sein. Die von Gottsched in Dresden
beantragte Konfiskation kam zu spät und war im übrigen

auch zwecklos, da die Satire rasch hintereinander

mehrere Nachdrucke in der Schweiz erlebte. Aufserdem
waren Dichter und Verleger zunächst nicht ausfindig

zu machen.

Wenden wir uns jetzt zu dem „Vorspiel" selbst!

Eine gerechte Würdigung ist erst möglich, indem
wir einen Blick auf die Entwicklung des komischen
Heldengedichts vor Rost werfen. Denn wenn Wahl
behauptet, dafs erst seit Rost die Bahnen für den
Dichter einer Epopöe vorgezeichnet seien, so vergifst
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er, abgesehen von der gegen Postel gericliteten Satire

„Hans Sachs" von Wernicke vor allem Gottscheds

grundlegende Beschäftigung mit dieser Dichtungsart,

die bis in das Jahr 1730 zurückreicht. Denn damals

bereits übersetzte er in gewandten Alexandrinern den

ersten Gesang aus Boileaus „Lutrin" für den Er-

öflfnungsband der „Eigenen Schriften und Übersetzungen

der deutschen Gesellschaft". 1736 versuchte auch schon

die Gottschedin eine Übertragung des „Lockenraubs'"

von der Rost, wenn er sie auch nicht kannte, doch

leicht gehört haben konnte. Im selben Jahre wie seine

„Tänzerin", die sich stark von Popes „Locken-

raub" beeinfiufst zeigt, erschienen noch zwei andere

komische Epopöen: „Der deutsche Dichterkrieg" in

den „Belustigungen des Verstandes und des Witzes"

unter der Chiffre N. H. D. — häufig wird Schwabe,

von Waniek mit Bestimmtheit Gottsched als Verfasser

angenommen — und Pyras fragmentarischer ..Biblio-

tartarus" in den „Gedanken der unsichtbaren Gesell-

schaft". Als Rahmen literarischer Angriffe hatte sich

das komische Heldengedicht in Frankreich, einmal in

Furetieres „Histoire de la guerre deruierement arrivee

daus le royaume de l'eloquence", zum andern in der

„Nouvelle allegorique de la guerre entre les anciens

et les niodernes" eines Unbekannten bewährt. Letztere

war in Deutschland durch die Übersetzung Johann

Gottlieb Krauses weiteren Kreisen bekannt geworden,

als deren erste deutsche Nachahmung der ,,Dichter-

krieg" angesehen werden kann.

Diese in Prosa abgefafste, Bodmer und Breitinger

heftig schmähende Streitschrift mufs in ihren beiden

ersten Büchern Rost vorgelegen haben; das dritte Buch

kann, da es erst im November 1742 erschien, nicht

mehr in Betracht kommen. Ohne die formellen Überein-

stimmungen zu berücksichtigen, die auf gemeinsame

Vorbilder zurückgehen und sich in den komischen

Epen jener Zeit durchgängig finden, lassen sich doch
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auch Eiuzelzüge verwandtschaftlicher Art im ,,Dichter-

krieg" und im ,, Vorspiel" nachweisen. \^

Bei weitem wichtiger wurde aber als literarisches

Vorbild Boileaus „Lutriu". Schon der eingangs zitierte

Brief Hagedorns beweist uns, dafs es sich um eine

ganz bewufsto Nachahmung der französischen Epopöe
handelt. Dafs dies auch Rosts Zeitgenossen heraus-

fanden, bezeugt uns eine Briefstelle vom 28. März 1743,

in der Gleim an Uz meldet, nichts sei dem „Pult"

Boileaus so würdig beigesetzt zu werden als das

Rostsche Epos.-

Da die Gottschedin in ihrem Zeugnis über die

Fähigkeiten des jungen Studenten ausdrücklich anführt,

dafs er auch des Französischen mächtig sei, so ist

wohl anzunehmen, dafs Rost Boileaus ,,Lutrin" im
Original bekannt gewesen ist, da ja die fragmentarischen

Übersetzungen Drollingers'' und Gottscheds*) kaum
Wert für ihn besitzen konnten, höchstens dafs Gottscheds

Bruchstück den Alexandriner beibehalten hatte, den

weder der ,,Dichterkrieg" aufwies, noch Rost vorher

in seiner ,,Tänzerin" verwendet hatte.

Der Einflufs des „Pultes", das 1674 in vier, 1633

erweitert in sechs Gesängen erschienen war, ist in

erster Reihe formeller Art. Die Einteilung in Gesänge
und die Verwendung des Alexandriners scheint darauf

zurückzugehen. Deutlicher sind die stotllichen Überein-

^) In beiden läfst sich hier Bodmer von Breitinger, da
Gottsched von J^chwabe zur Aufnahme des Kampfes und
zur Abfassung einer Satire bewegen. In beiden findet am
Schlufs eines Gesanges die Niederschrift einer Satire in

Getrenwart des treusten B-rateis statt, in beiden sehen wir
den geschäftigen Verleger, der den Druck der Schritt nicht
erwarten kann, und in beiden kommt es mehrfach zu einem
prahlerischen Aufzähleu literarischer Verdienste.

-) Schüddekopf a a. Ü. S. .'^3.

^j Drollingers (Gedichte Basel 17-lo. S. 313.

*) Der deutscheu Ciesellschaft eigene Schriften und Über-
setzungen Leipzig ir42. S. 44öff.

LiteruturdenkiDivle 142. IJ



XMII Einleitung.

Stimmungen. Bei Boileau ist es die Zwietracht (la dis-

corde , die das Schlafzimmer des Prälaten betritt, bei

Rost der dürre >;eid, der die Gottschedin in ihrem

Arbeitszimmer aufsucht und die Veranlassung zum
Streite gibt. Im „Lutrin" wie im „Vorspiel'' sprechen

die Häupter einer Partei zu den versammelten Freunden,

dort ist es Sidrac, hier Schwabe, der allein einen

günstigen Rat zu geben weifs. lu beiden Epen verläuft

die, Handlung in Form von Rachesitzungen der feind-

lichen Parteien, „die ursprünglich die Götterberatungeu

der antiken Epen zu parodieren bestimmt waren"', und

die dann zu dem im Hauptgesang ausführlich be-

handelten Zusammenstofä führen.' Nebenbei konnte

Boileaus Dichtung auch hinsichtlich der Satire gegen

literarische Mifsstände anregend wirken, besonders ihr

fünfter Gesang. Sogar eine direkte Reminiszenz an

einen ziemlich weit hergeholten Vergleich scheint in

V. 205/6 vorzuliegen. \Vir finden wenigstens ein ähn-

liches Bild auch im ersten Gesang des „Lutrin".

Lassen sich somit literarische Einflüsse des „Pultes"

und des „Dichterkriegs" nachweisen, so geht doch

gerade aus einem Vergleich des „Vorspiels" mit den

beiden genannten Epopöen die Selbständigkeit und

Überlegenheit Rosts hervor, mit der er seinen Stoff

behandelte. Gewifs enthält auch das vorliegende

Werkchen alle Charakteristika der komischen Epopöe,

die ihm ja aus seines Lehrers „Critischer Dichtkunst"

bekannt waren, und die er ja auch schon praktisch

und ganz im Sinne seines Meisters verwertet hatte;

denn die „Tänzerin" fand Gottscheds vollen Beifall

und erfuhr in den „Critischen ßeyträgen" eine günstige

Besprechung.^) Aber gerade in der unabhängigen

1) Göttingische gelehrte Anzeigen 'Minor) a. a. 0. S. 148.

"-) Beyträge zur critischen Historie der deutschen Sprache,

Poesie und Beredsamkeit. Ed. VIL Leipzig 1741. Stück 2..

S. 518.
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Verwendungsart traditioneller Stilmittel des komischen

Epos liegt einer der Hauptvorzüge des „Vorspiels".

Während andere Epen der Zeit gewöhnlich ein-

leitend mit dem Cano eine gedrängte Inhaltsangabe

verknüpfen, gibt Rost zunächst einen kurzen ironischen

Überblick über seine bisherige dichterische Tätigkeit

als Anakreon- und Ovidnachahmer und schliefst erst

daran sein Cano. Den gleichen persönlichen Akzent

trägt die dem Pamphlet angehängte, ursprünglich von

der Fabeldichtung übernommene Moral, mit der er

seines Gegners Vorschrift, dafs auch die komische

Epopöe das „prodesse" neben dem „delectare" zu er-

füllen habe, äufserlich gerechter wurde als seine Vor-

bilder. Ferner rufen Boileau, der Verfasser des

„Dichterkriegs" und andere die Muse des komischeu

Heldengedichts an, die einen geraubten Wassereimer,

eine geraubte Locke, einen Froschmäusekrieg zu be-

singen gelehrt hat. Rost individualisiert auch hier.

Seinem Stoff angemessen, wendet er sich an die Muse
der Schauspielkunst, die sein Heldenlied mit dem
gleichen Feuer durchdringen soll wie das mimische

Spiel seiner Heldin. Auch eine selbständige Nach-

bildung des prophetischen Traums finden wir bei Rost,

indem Thalia der Neuberin das Gelingen ihres Unter-

nehmens durch einen Klecks verkündigt, wodurch die

Parodie wiederum parodiert wird.

In anderen Stilmitteln der komischen Epopöe weicht

Rosts „Vorspiel" nicht nur von seinen Vorbildern ab,

sondern geht über sie durch sparsamere und präzisere

Verwertung des Herkömmlichen hinaus.

Besonders kann man dies bei der Anwendung von

Göttermaschiucrien und Allegorien beobachten. Im
„Lutrin", teilweise auch im „Dichterkrieg" läuft neben

der Haupthandlung eine den irdischen Vorgängen

parallele, im Kreise farbloser Göttergestalten und

Allegorien spielende Nebenhandlung her, deren Träger

ebenfalls in zwei sich bekämpfende Parteien geschieden

II*
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sind und in den Streit der Menschen eingreifen. Eine

Fülle episodischer, die Haupthaudlung oft schier er-

drückender Ereignisse wird vorgetragen; oft unmotiviert

und wahllos, aber immer entscheidend werden die Vor-

gänge durch einen solchen deus ex machina künstlich

weitergetrieben.

Ganz anders bei Rost! Gottscheds Warnung: „Ein

Poet mufs aber die Götter nicht ohne Noth in seine

Fabeln mischen" scheint bei ihm auf fruchtbaren Bodeu
gefallen zu sein. Schon die Aktualität des Stoffes er-

forderte darin eine gewisse Vorsicht und Mafshaltung.

Wir finden darum nur vier Gestalten, die zur

Götterraaschinerie gezählt werden können. Die Schau-

spielkunst tritt auf, doch ohne die Handlung sonderlich

zu fördern; denn die Neuberin ist schon vorher ent-

schlossen, Gottsched zu bestrafen. Nur insoweit ist

die Erscheinung der Göttin wichtig, als der Entschlufs

der Neuberin gleichsam die himmlische Weihe erhält,

die Form des Angriffs bestimmt und der satirische

Gegensatz der phantasievollen Prinzipalin und ihres

vernünftigen Liebhabers Suppig beleuchtet wird. Rein

satirischen Zwecken dient auch die Gestalt Apolls.

Schon in dem witzigen Gedanken, dafs der Musen-

herrscher nicht freiwillig Gottscheds Zimmer betritt,

sondern einer gerichtlichen Vorladung Folge leisten

mufs, verrät sich die Fähigkeit Rosts, die überlieferten

Kunstmittel seiner Satire dienstbar zu macheu. Was
die beiden Allegorien, den Neid und die Eifersucht,

anlangt, so ist einerseits die Einkleidung als Baron

frei von allem Konventionellen der Situation aufs

engste angepafst, und ermöglichte anderseits das Auf-

treten der Eifersucht den satirisch stärksten, um nicht

zu sagen derbsten Angriff, dem aber dadurch zugleich

die Spitze abgebrochen wurde, dafs die Eifersucht der

Gottschedin ein Vergröfserungsglas vorhält. Die Ver-

dächtigung kann also schon durch die Worte „das

falsche Bild von der Magisterzeit" sofort als hinfällig
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betraclitet werden, zumal da das unsaubere Motiv nicht

wieder aufgenommen wird und damit stillschweigend

„der anzügliche Hinweis auf ein früheres intimes Ver-

hältnis Gottscheds zur Neuberin" als eine Erfindung

zugestanden wird. ' Zugleich war so der Eventualität

einer gerichtlichen Klage gegen den Verfasser vorgebeugt

und der Verdacht persönlicher Gehässigkeit abgeschwächt.

Die Einkleidung des Neides aber als Baron ist nicht,

wie der Dichter sich selbst verspottend sagt, des Reimes

wegen geschehen, auch nicht, wie Minor behauptet,-)

weil Popes Lockenräuber ein Baron ist, sondern sie

ist ein Hieb auf die bekannte Vorliebe des Gott-

schedischen Paares für adlige Schüler, Anhänger und

Freunde, wie man schon aus den kurz darauf folgenden

Versen (87/88 erkennt.

Ähnliches Mafshalien zeigt sich auch in der Par-

odierung epischer Vergleiche. Zwar wird Gottsched

„der Hannibal im Schreiben" genannt und mit Phaetou

verglichen, oder seine Unterredung mit Viktoria spöttisch

mit der Porzias und des Brutus oder mit der Egerias

und des Numa Pompilius auf eine Stufe gestellt, oder

es heilst von Schwabe: ,,ist Ganymed wohl ie weit von

dem Zevs gewesen?" Bisweilen dienen diese Vergleiche

auch zur Charakteristik, so wenn sich der grofs-

sprecherische Gottsched selbst einen Orpheus oder

Zeus nennt. Aber damit ist ihre Zahl auch ziemlich

erschöpft. Noch seltener findet man die in breiten

Bildern durchgeführten homerischen Vergleiche. Während
sie z. B. der Verfasser des „Dichterkriegs" in wahl-

loser Fülle verwendet, bringt Rost sie nur dreimal,

und zwar au besonders exponierten Stellen: zu Beginn

des dritten Gesanges, in dem Augenblick, wo sich das

drohende Gewitter über dem Haupt der Neuberin

zusammenzuziehen droht (v. 339 44), ferner, als es gilt,

1) Waniek a. a. 0. S. 448.

'^) Göttiugische gelehrte Anzeigen (Minor) a. a. 0. S. 148.
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die Proben und die Vorbereitung der Neuberin zum

Angriff zu charakterisieren (v. 585,88), und endlich da,

wo der in seinem Ruhm und Beruf arg bedrohte Schwabe

seine ganze Beredsamkeit aufbietet, um Gottsched zur

ferneren Verwaltung seines deutschen Bardenamtes zu

bewegen (v. 841 46). — Auch in der übrigen Diktion

des Ganzen ist der parodistische Ton durchgängig bei-

behalten. Nur selten fällt Rost in die direkte Ver-

spottung.^

Anders steht es mit den siebenunddreifsig An-

merkungen, die Leipziger lokale Verhältnisse erläutern

oder Namen und Gebräuche erklären sollen. Soweit

sie sich nämlich auf die Neuberin und ihre Partei er-

strecken, ist der Ton der Fufsnoten zumeist durchaus

nüchtern und sachlich, während die zu Gottsched und

seinen Anhängern gehörigen teils rein satirisch, teils

satirisch gefärbt sind und manchen trefflichen Witz

enthalten, der das im Text Gesagte häufig an Schärfe

übertrifft.

Doch vermag man auf Grund dieser Inkongruenz

keine Scheidung vorzunehmen, die etwa den einen Teil

Rost, den andern Liscow oder Heinecke mit Bestimmt-

heit zusprechen könnte. Denn das Ganze ist in

Disposition, Sprache und Handlung aus einem Gufs,

und nur mit einigen Kleinigkeiten läfst sich vielleicht

die Tatsache belegen, dafs mehrere Hände an dem

,, Vorspiel" gearbeitet haben. Hierher wäre die doppelte

Verwendung der Schauspielkunst als Muse des Dichters

und als Maschinerie vielleicht zu rechnen. Oder wenn

Viktoria im letzten Gesaug wie Breitkopf im zweiten

denselben Rat gibt, die Gerichte anzurufen, so erkennt

man darin eine Wiederholung, die sonst vielleicht ver-

mieden worden wäre.-) Auch liegt die Vermutung

^) Etwa wie in v. 282 und v. 827.

-) Göttingische gelehrte Anzeigen (Minor) a. a. 0. S. 148

Anm. 1, und S. 151 Anm. 1.
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nahe, dafs die Auspielungeu auf Gottscheds Liebelei

mit der Neuberin eine nachträgliche Verschärfung

Liscows oder Heineckes bedeuteten, gegen die sich der

Verfasser, der doch schliefslich als Mensch und Künstler

dafür haften mufste, begreiflicherweise gesträubt hat.

Um das Motiv nicht ganz verlieren zu müssen, hat

man absichtlich einige audentungsvoUe Spuren zurück-

gelassen. Denn man vermag aus einer Stelle mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu schliefsen, dafs dieser

Gedanke ursprünglich doch wieder aufgenommen war,

wenn wir in v. 307 ff. auf die sonst ja ziemlich harmlos

erscheinenden Worte Viktorias: ,,Deiu Liebster

scheut sich selbst, die Neuberin zu kräncken" plötz-

lich und unvermittelt die drei Getreuen zu Tode
erschrocken sehen.

Trotzdem mufs aber die Autorschaft Rosts fest-

gehalten werden. Ganz abgesehen davon, dafs er sich

selbst als Verfasser bekannte und als solcher bei den

Zeitgenossen Beifall und Ruhm fand, verrät das „Vor-

spiel" selbst in seinen Vorzügen die Hand eines

Künstlers, die sich iu der einheitlichen Anlage des

Ganzen, in der Verarbeitung des Stotfes im einzelnen,

in der durchgängig sicheren und konsequenten Charak-

teristik und plastischen Schilderung, wie auch in der

Behandlung der Sprache und des Verses kundgibt.

Die Gründe, die Minor für die Verteilung des

Stoffes auf fünf Gesänge Rost unterschiebt, s^ind ebenso

hinfällig wie seine Behauptung, die Verteilung sei

gewalttätig. \ Der Umfang der einzelnen Teile ist

durchaus nicht gleich, er schwankt zwischen 140 und

232 Versen, und die Annahme, Kost habe die Ein-

teilung in fünf Bücher seinem Muster, der erweiterten

Fassung des Popeschen ,, Lockenraubs''', zuliebe getau,

erledigt sich wolil schon dadurch, dafs ihm der „Lutrin'*,

wie ausdrücklich betont, vorbildlicher gewesen sein

^) Göttingisciie gelehrte Anzeigen (Minor) a. a. 0. S. 148.
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mag als der „Lockenraub". Ferner ist die Disposition

eher architektonisch als gewalttätig zu ncinien. Sie

könnte recht wohl dem Theatermilieu cutsprechend

einer dramatischen Fünfakteiuteilung augepafst sein.

Denn die fünf Gesänge sind durchaus dramatisch auf-

gebaut. Der Exposition entspräche dann der erste

Gesaijg, der zweite brächte den Angriff' Gottscheds als

Spielpartei, der dritte Gesang den Angriff der Gegen-

spieler, der vierte den Höhepunkt und die Kata-

strophe, — selbst das retardierende Moment wäre

vorhanden in dem Pfeifen und Scharren, das den Sieg

der ISeuberiu eine Zeitlaug fraglich macht — und der

fünfte Gesang gäbe die Lösuug durch den deus ex

machina Apollo.

Die Gliederung des Stoifes ist wohl abgewogen.

Mit dem Cano des Dichters hebt das Ganze an, mit

seiner belehrenden Moral endet es. Der Ratlosigkeit

des Gottschedischeu Paares im ersten Gesang entspricht

die letzte Sitzung mit den bestürzten Freunden im

Schlufsgesaug. Beide Gesänge schliefsen so die eigent-

liche Handlung ein, und dies mag neben dem Bemühen
um einen dramatischen Aufbau der Grund gewesen

sein, warum die von Gottsched herbeigerufenen Freunde

erst am nächsten Tag eintreffen und Rost zwischen den

zwei ersten Büchern eine Nacht verstreichen lüfst.

Denn so konnten der zweite und vierte Gesang bis

ins einzelnste einander parallel aufgebaut und der

umfangreichste dritte Gesang, der einzige, der sich

ausschliefslich mit der Heldin beschäftigt , in den

Mittelpunkt des Epos gestellt werden. Die Beratung

Gottscheds mit seinen Freunden, die mit der Nieder-

schrift seiner Satire endet, führt uns im zweiten Gesang

geschlossen die eine Partei vor. Die Beratung der

Neuberiu mit Suppig, die mit der Abfassung des Vor-

spiels endet, zeigt im dritten Gesang die Gegenpartei.

Entsprechend den Gesängen II und III zerfällt der

Anfang des vierten Gesangs in zwei Teile; Vers 570/95
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führt uns die Xeuberische Truppe bei den Proben vor.

Mit dem Zettelträger betreten wir Gottscheds Haus,

Den Schilderungen, wie der Professor sich nur schweren

Herzens zum Besuche des Theaters entschliefsen kann,

sind Vers 596 670 gewidmet. Der Schlufs des \ierten

Gesanges bringt nun den Zusammeustofs der zwei Parteien

auf dem neutralen Boden des Schauspielhauses.

Diese architektonische Gliederung wiederholt sich

in der wirkungsvollen Kontrastierung einzelner Episoden.

Während Gottsched in Schwabes Gegenwart auf Anraten

seiner Freunde die Feder rasch und ohne zu denken
über das Papier gleiten läfst und den Bogen in einem
Augenblicke vollschreibt, setzt sich die Xeuberin, von

der Schauspielkunst dazu inspiriert, mit einer gewissen

Weihe an die Arbeit. Oder Thalia erscheint der

Xeuberiu uugerufen, und in Verzückung sinkt die

Prinzipalin zu Füfsen ihrer Schutzgöttin , während
Gottsched dem juristisch zitierten Apollo, weuu auch

knieend, so doch noch prahlerisch genug seine Ver-

dienste aufzählt.

Der Hauptvorzug des „Vorspiels" beruht aber in

der Stoffwalil und damit in der Charakteristik der

Personen und Plastik der Schilderung. Gottsched,

der seine kritischen Regeln meist in Anlehnung au

ausländische Muster niederlegte, schreibt in seiner

„Dichtkunst", dafs die Handlung einer Epopöe ent-

weder wirklich vorgefallen seiu kann, und dann sei

es um so besser; oder sie könne auch erdichtet werden.

Gesetzt aber, sie sei erdichtet, so müsse doch etwas

Wahres dabei zugrunde liegen. Der Dichter selbst

habe aus der Wahrheit und Verschiedenheit der Um-
stände viele Vorteile und Hilfsmittel, seine Fabel desto

lebhafter zu schildern.

Diese Vorteile und Hilfsmittel hat sich Rost nicht

entgehen lassen. Gewifs dienten auch dem „Dichter-

krieg" zeitgenössische literarische Verhältnisse zur Vor-

lage, aber so unmittelbar und uuverhüllt griff das frag-
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mentarische Pamphlet in den „Belustigungen" doch

nicht einen so eng begrenzten Vorfall aus der Gegen-

wart heraus, wie das „Vorspiel".

Die noch frische P^riuuerung au den jüngst statt-

gefundeuen Theaterskaudal, die in weiten Kreisen be-

kannten Hauptgestalten des Gedichtes mufsteu der

Epopöe selbstredend einen Tageserfolg sichern. Aber

Schilderung und Charakteristik macheu, dafs die Satire,

wie schon Christian Heinrich Schmids Nekrolog hervor-

hobt, die individuelle Gelegenheit, durch die sie ver-

anlafst wurde, überlebt hat.

Im allgemeinen hielt sich Rost ziemlich getreu an

die Tatsachen. Manche Episode mag eingefügt sein,

die der Wirklichkeit entspricht, und von der wir es

heute kaum mehr vermuten. So könnte es wohl wahr

sein, dafs Gottsched bei der Aufführung des Vorspiels

Leute angestellt hat, die den Erfolg der Premiere

durch Pfeifen und Scharreu verhindern sollten. In

einigen Fällen machte sich jedoch auch eine bewufste

Entstellung der Tatsachen nötig. So waren Gottscheds

vereinzelte Ausfälle gegeu die Neuberin und ihre Truppe

in den Vorreden zu den Bänden der ,,Schaubühne"

und in anderen Schriften für den Dichter nicht brauch-

bar. Er läfst ihn darum eine Satire verfassen, die

nie geschrieben worden ist. Eine Anmerkung verweist

aber ausdrücklich auf die Vorrede zum zweiten Band

der ,,Schaubühne". Ferner ist es wohl erfunden, dafs

Gottsched der Aufführung beigewohnt hat, da er ja

vorher schon von dem Inhalt des ,,allerkostbarsten

Schatzes" Kenntnis hatte. Eine nachweisbare Ent-

stellung ist weiterhin im vierten Gesang v. 765) zu

finden. Das Vorspiel ist nicht bei der Wiederholung

mit Gottscheds „Cato" aufgeführt worden, sondern mit

Regnards „Demokrit" in der Übersetzung der Frau

Gottsched.^) Einzelheiten sind natürlich dem satirischen

1) Belustigun2:en des Verstandes und des Witzes 1741

(Wintermonat). S. 47"-.
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Charakter nnd dem Stil der Epopöe geniäfs vergröfsert

oder verkleinert.^)

Durch die Wahl des Stoffes wurde die Satire zwar

persönlicher gestaltet, aber zugleich ein gröfserer Nach-

druck auf die Charakteristik gelegt, die dem Verfasser

noch dadurch erleichtert wurde, dafs er mit den Personen

seines „Vorspiels" in Verkehr gestanden hatte. Es

unterliegt keinem Zweifel, dafs Rost die häuslichen

Verhältnisse Gottscheds und Männer wie Schwabe,

Corvinus und Breitkopf aufs genaueste gekannt hat

und anderseits dank der Gottschedischen Anregungen

zu den eifrigsten Theaterbesuchern gehört und mit der

Neuberschen Truppe Fühlung gehabt haben mag.

So konnte Gottsched umfassend als Gatte, Freund

und Berater, als Sprachreiuiger. Rektor, Franzosen-

nachahmer und Bühnenreformer charakterisiert werden.

,,Der Preufse, welcher erst die Deutschen deutsch gelehrt"

wird ausgezeichnet als Terenzischer miles gloriosus ge-

schildert, viermal im Verlaufe des Gedichts findet Rost

Gelegenheit, ihn seine Verdienste oder Erfolge auf-

zählen zu lassen. Zitate aus seinen Schriften werden

ihm in den Mund gelegt. Ebenso bedient sich Viktoria,

die redegewandte und unermüdliche Übersetzerin, wört-

lich einiger Phrasen, die sich in einer Elegie des Gatten

auf ihren Geburtstag und in einer ihr gewidmeten Elegie

zum Jahreswechsel finden. Eine Fülle beifsender An-
spielungen auf die Kinderlosigkeit des Paares, auf

') An dieser Stelle mag die strittige Frage, ob Gottsched
in ähnlicher Maske dargestellt wurde, kurz erörtert werden.
Reden-Esbeck belegt zwar in seinem Buch über Caroline
Neuber die Möglichkeit, dafs man bekannte Stadttypen auf
der Bühne kopierte, mit einem Vorgang auf der Neuber-
schen Bühne, leugnet aber, dafs Gottsched in natürlicher
Maske dargestellt wurde, „was sonst", wie er sagt. „Rost
zu berühren sich schwerlich versagt haben würde". Lesen
wir aber im „Vorspiel-* v. i^;?/;"*, v. b\)[ J, v. 6^57 ^, so scheinen
doch damit genug Anspielungen gegeben zu sein, die für
eine getreue äufsere Kopie Gottscheds sprechen.
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Gottscheds Taktik, seine Schüler ins Feuer zu schicken

und damit die Verantwortung von sich abzuwälzen, auf

seine Tätigkeit als Rektor, auf seine literarische Fehde

mit den Schweizern und Mauvillon u. a. m. finden sich,

wobei zu bedenken ist, dafs sich daneben wohl noch

manche S'eitenhiebe verbergen mögen, die nur dem
eingeweihten Zeitgenossen verständlich waren.

Eins allerdings vermissen wir: Nirgends klingt

ein Ton ehrlicher Überzeugung oder aufrichtiger Ent-

rüstung heraus, durch die Rost sein Werk in höherem

Sinne hätte rechtfertigen können. So sehen wir nur

Stachel an Stachel, aber keinen stark geführten offenen

Hieb, ein Beweis, wie wenig Rost im Innersten die

Bedeutung seines Meisters erkannt hatte.

Hingegen wird die Keuberin, deren Verdienste im
Text wie in den Anmerkungen ernstgemeinte An-

erkennung finden, als Schauspielerin und Mensch ehr-

lich gefeiert, so wenn sie gelassen und hochherzig die

Satire Gottscheds aufnimmt und ihrer Kunst vertraut

oder ein wenig schwatzhaft ihrem Schneider erzählt,

was sie bedrückt und erfreut, und ihm grofsmütig den

letzten Gulden zur Belohnung für sein Mitgeiühl schenkt.

Stolz und siegesgewifs, als sie die Bühne betritt und

ihren Feind erblickt, kaltblütig im Augenblick der

Gefahr, so steht sie vor uns die Frau, die, wie sie

selbst sagt, immer so „hui" gewesen ist. Vor kleinen

Sticheleien bleibt freilich auch sie nicht verschont.

Doch sind die Anspielungen auf ihr Liebesverhältnis

mit Suppig, der Spott auf ihr Leibwort „Huld" im

Vergleich zu der bitteren Verhöhnung Gottscheds und

der Seinen ziemlich harmlos.

Keben ihr steht der Komödiant Suppig. Auch er

kommt mit einigen gelinden Neckereien gut weg. So

wenn er die Erscheinung der Schauspielkunst für ein

Phantasiebild hält und seine Meinung freimütig gegen

seine leicht reizbare Prinzipalin ausspricht; er darf es

ja als ihr Liebhaber wagen, ihr einmal zu widersprechen,
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erhält jedoch zur Strafe dafür nicht die gewünschte

Rolle des Tadlers, sondern die der Vernunft.

Ebenso scharf umrissen muten uns die übrigen

N ebengestalten an. Schwabe, der kleine Patriot und

des Meisters Liehlingsjünger, in dem sich Philippis

Oeist heroisch regt, und dessen Verstand und Witz

«tets zu raten weifs, wird als Redakteur der ,,Be-

lustigungen des Verstandes und des Witzes" und als

Sekretär der deutschen Gesellschaft verspottet. Seine

bedingungslose Verehrung für seinen Herrn, seine

blinde Anhänglichkeit wird wiederholt ironisch hervor-

gf^hoben. Seine 1739 erschienene Elegie ,,Germaniens

Klage über den Tod des grofsen Helden Eugenii"

wird ebenso mitgenommen wie seine Überarbeitungen

und Verbesserungen fremder Gedichte, über die sich

Ewald von Kleist und andere Mitarbeiter der „Be-
lustigungen" oft genug beschwert haben. — Der an

der Kolik leidende Advokat und Hungerleider C'orvinus,

der sich unter dem Pseudonym Amarant als Wortspiel-

dichter versucht hat und sich gern und oft mit seinen

Jugenderfolgen als Tänzer und Lomberspieler brüstet,

wird auf noch derbere Weise durchgezogen. Besser

geht es Breitkopf; nur auf seine Bereitwilligkeit und
Abhängigkeit von Gottsched als Verleger wird gelegent-

lich gestichelt.

Nicht minder plastisch stehen die episodischen Ge-
stalten vor uns. Der Theaterpatriot und ewige Student,

der trinkgeldhungrige Diener Gottscheds, die alte,

plumpvertrauliche Köchin, der Schneider und Lücken-
büfser der !Neuberischen Truppe, alle gewinnen sie

Leben, mögen sie noch so flüchtig skizziert sein.

Die genaue Kenntnis Leipziger Verhältnisse kam
Rost natürlich zustatten. Er scheut sich darum auch

nicht, Lokale, Einrichtungen und Vorfälle namhaft zu

machon, die er in einer Fufsnote erklären mufs. Wie
er Corvinus mit der Leipziger Stadttype, dem trunknen

Fischer vergleicht, so läfst er Viktoria einen bestimmten
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Vorfall aus der Leipziger Skandalchronik anführen,

als sie Gottsched bereden will, ins Theater zu gehen.

Zotens Hof, das Paulinerkloster, das Wirtshaus zum
Bären wird genannt, und mit ihnen lebt ein Stück des

alten „Pleifseathens" vor uns auf. Durch all diese

Einzelzüge gewann das Ganze einen krcäftigen, getreuen

Hintergrund und hatte für den Kenner Leipzigs einen

doppelten Pieiz.

Die Sprache, soweit sie nicht vom Stil der

komischeu Epopöe bedingt ist, zeigt sich stark dem
Konversationston augeglichen, wie ihn Rost auch in

seinen Schäfererzählungen und Geliert in seinen Fabeln

gepflegt hat. Einige Male finden sich sogar sächsische

Dialektauklänge. Ditfereuzierung der Sprache nach

den Personen und Situationen ist vom Dichter an-

gestrebt. Interjektionen, Anaphora, subjektive Ein-

mischung des Erzählers durch sprichwortartige Sentenzen

beleben die Sprache , die in paarweis gereimten

Alexandrinern glatt dahinfliefst und ein starkes Form-
talent verrät.

Kein Wunder also, dafs diese Vorzüge dem „Vor-

spiel" einen durchschlagenden Erfolg beim Publikum

und Nachahmer unter den Zeitgenossen verschafften.

Abgesehen von einer Fortsetzung, die Rosts Epos noch

1753 erlebte, \ lassen sich auch Einflüsse auf den „Sieg

des Liebesgottes" von Uz, mehr noch auf Zachariäs

„Renommiste" feststellen. Wenn man im vorliegenden

Gedicht vou dem „Schauspiels-Patrioteu" und „ältlichen

Studenten" liest, so könnte man darin wohl eine An-

regung für Zachariä erkennen. Ähnliche Einzelheiten

liefsen sich noch mehr aufzählen. Wichtig für Zachariä

war das „Vorspiel" vor allem deswegen, weil Rost

damit gezeigt hatte, wie man eine kulturhistorisch ge-

treue Schilderung gegenwärtiger Zustände künstlerisch in

dieFormen einer komischen Epopöe zu kleiden vermochte.

1) Wahl a. a. 0. S. 71.
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Innerhalb der literarischen Fehde jener Zeit ist

das „Vorspiel" jedenfalls von gröfster Wichtigkeit ge-

wesen. Bedeutete Lisoows Vorrede zum Longin „das

Signal zur Rebellion im eigenen Lager", dann kann

Rosts Satire als der erste siegreiche Angriff gegen die

Gottschediauer in Deutschland gelten.

Gewifs fehlte es nicht au Stimmen, die dem Ver-

fasser vorwarfen, zu weit gegangen zu sein. Die

,,Göttingischen gelehrten Zeitungen" erkennen zwar

den künstlerischen Wert der Satire an, müssen aber

dem Verfasser Gewissens halber sagen, dafs er eines

gröfsereu Beifalls würdig gewesen wäre, wenn er seine

spitzige Feder angewandt hätte, die Laster und nicht

die Personen durchzuziehen.^)

Das Gottschedische Eliepaar aber sah in dem jungen

„Tellerlecker Rotzlöffelius" nur noch den undankbaren

Renegaten. Wenn Gottsched einmal schreibt,-) in

Frankreich wie in Deutschland pflege schändlicher

Undank der Lohn erwiesener Wohltaten zu sein, „zumal

bey frühzeitigen Witzlingen, die ihre Lehrer vor der

Welt zu verkleinern suchen, damit sie selbst für gröfser

angesehen werden mögen", oder wenn die Gottschedin

in ihrer Litcraturkomodio „der Witzling" Lottchen

sagen läfst'^).- „Für alle Höflichkeit und Ehre, die

Ihnen in unserm Hause widerfahren ist; ja ich sage

mehr: für alles das Gute, was der alte Herr Reinhart,

wie ich gewisse Proben davon habe, mit Ihnen noch

im Sinne gehabt hat, dafür schreiben Sie Ihrem Vater

so verächtlich von ihm?" — so hören wir deutlich

aus diesen Stellen die Anklage gegen den abtrünnigen

Schüler heraus.

Rosts Namen aber war durch das ,,Vorspiel" in

^) Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen. 1743.
Stück ;)6. S. ^01f.

'^) Neuer Bücher-Saal der schönen Wissenschaften und
freyen Künste. 174."). Bd. 1. Stück I. S. .:)0.

3) Waniek a. a. 0. S. 513.
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Deutschland und in der Schweiz bekannt geworden.

Die Züricher sahen in ihm ihren Bundesgenossen, und
P3Ta vermittelte die Beziehungen, in die Bodmer und
Rost traten. Schliefslich verschaffte ihm diese Ver-

öffeutlieliung die einflufsreiche Protektion des Premier-

ministers Brühl, der ihn 1744 in seine Dienste nahm,

und ,.von da an lenkte", wie Wahl in seiner Biographie

erzählt, „Rosts Leben in glatte gleichniäfsige Bahnen

ein; die Wanderjahre waren beendet".

Zum Schlufs liegt mir nun noch ob, ein Wort
über den Text zu sagen. Ich kann mich begnügen,

auf Wahl hinzuweisen, der alle Drucke lückenlos auf-

zählt und würdigt. Für einen Neudruck kamen nur

die im Jahre 1742 erschienenen Ausgaben in Betracht.

Unter diesen drei Drucken galt es zu wählen. Trotz

der Einwände Minors entschied ich mich für die von

Wahl mit I benannte Ausgabe. Dabei bestimmte mich

neben den in der Rostbiographie angeführten Gründen

vor allem folgende Überlegung: welchen Vorteil hätten

die Dresdner Antigottschedianer davon gehabt, Bern

als Druckort zu fingieren? Ihnen mufste doch gerade

daran gelegen sein, den Züricliern zu zeigen, dafs man
nicht nur in der Schweiz, sondern auch bereits in un-

mittelbarer Nähe Leipzigs mit Gottscheds Diktatur ge-

brochen hatte.

Ferner bringe ich den meines Erachtens ersten

Druck absichtlich unverändert, mit allen Schwankungen

und Fehlern der Orthographie hier wieder. Denn in

diesen Uuentschiedenheiten und Versehen, die nirgends

den Sinn entstellen, liegt ein Charakteristikum des

Originals, bis zu dessen letzter Vollendung ja so viele

Hände tätig gewesen sind, wenn man Liscows und

Heineckes Striche und Ergänzungen, wie auch Brühls

Korrektur der Druckbogen hinzurechnet.



©in epi[c^e§ ©ebic^t.
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©rfter ©cfaug.

^c^, ber id) jonft geglaubt, ha)^ ict) getiofjren roäre

5)e§ 33ad}u§ ädjter Jilned)t, ein ^riefter ber (Xittjcre,

$SoU, wie 3(natreon, flarcf rote Dtiib, ju fetjn,

SSergeffe biefe§ ma()( bie Siebe, inie ben SBein.

5 ©in SSevcf, rooburd) id) mi(^ ju ben il3irgilen fdjiüinge,

Sft i^t mein 3lugenmerrf. ©§ fei) gesagt! ^(^ finge.

^d) finge öon ber '^xan, bie um ben '*|?Ieiffenftranb,

®en beutfd^en §arlefin* nn§ iljrer ^unfft öerbannt;

8id) fetbft bestnungen f^nt; bie 83ü(}ne ftet§ üerbeffert;

10 ^unft, 53et)faII uub ©efdjmacf, luie ifjrcn 9tuf)m, öergröffert;

* (2)en beutf^en öarlefin) t^rau ^Jeuberin, üon tüeld^er

lötet bie diehe ift, Ijat in einem Scf)au=SpieIe, ba§ tor einigen

^alitcn in üeipjig ßorgefleüet morben, ben $)Qvietin, beffen ftleiber

fie bamofil^ felbft angezogen, üon itiret Sdiaubübne uettrieben.

ison biejer Qdt an, l)nt man ttm and) in benen Hon it)rer ©e*

fenfd)offt aufgeführten üuft = Spielen niematjlö lutebev etblicfet.
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3Me 'itnnen» groffen Sifjron/' burd) 5ßiron§ §ulb, erbUcft.

33iB be§ 93Mcenen i^aii fie miebcr [)eim ge]d)icft.

:3eborf) icf) finge nic^t, if)v gQn5e§ Sob gu fingen:

2)ie^ mag i^r Seben§=2auff ber SfJac^iüelt überbringen;

9hir eine 2f)at Don if)r errett trf) au§ ber 3eit,

Unb übergebe fie ber Unt)ergänglid)feit

;

Xcn 'Sieg, borf) nidjt bcn Sieg gefüljrter 2iebe§=^riege;

3^ finge biefc§ niat)I ben fd)önften itjrer Siege;

$ß?ie fe^r ifjr S3orfpieI*3cf)er{^, ben fie felbft au§gebarf)t,

2)en (}od)gebrüfteten ^;j>rDfeffor Hein gemad)t,

3ur Suft ber Seipjiger, fo, bofj ba§ SKoIcf mit §auffen,

Sn 3oten§ öof*'' gebrängt, unb niemanb burd)getauffen;

2a^ ber ^rofeffor gar um ']s^öbu§ '^lu§fprud) bat(),

2)en aber bocf) 5[poII, ju ®ottfct)eb§ Sdjreden, t§at.

* (3)te 9(nnen5 groffen X^ron) ©ie luavb burc^ ben Diuff

i^ret Qjefc^tcflic^feit, unb bie iöermittelung be§ e^emaliligen §erJiogi

uon Gurlanb, ßrnft ^^iron, üon S^ret 3)tajeft. ber Derftorbenen

JJuBifcften Mi)ferin ?lnna, nacf) 'iNeter^burg geruffen, n)ot)in fie

ftcf) aucf) mit t^rer ©efetlfc^afft be^ab. Sebocf) ber %ob btefer

groffen SOconarc^in, unb bie ü^eränberungen ber ©lürt^-Uiuftänbe

be^ ^er^ogg Don Surlanb, l^atten fo Otel Sinfliife in bie irrigen,

baß fie fid^ gejroungen fa^e, ^^eterSburg ju uerlaffen, unb Setpätg

luieberum ju i^rent 5tuffenl^a(te 5U eitt)ät)Ien.

** (Stt äot''n§ §of) 3)er Crt ber 9?euberifrf)en 3(i)au=S3ü^ne

in 2eipätg, ift auf ber 9iitter= Straffe in bem fogenannten goteu^

|)ofe, unb bur(^ biefen ein öffentlidjer Surcbgang auf bie S^icolauä«

Stroffe. Sitte burcf) biefen ^of gef)enbe ''^erfonen muffen nal^e

an ber Xt)üxi be§ ©ct)au=5ßIaKe§ üorbe^ fommen.
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25 Sin (Strahl, o 9?euberin, ein (Strahl üon beinern geuer

Xuri^bringe mir t)a§ 33lut nnb fd)ein auf meine Seijer!

Xer Sßorjug Deiner ßunft, ber Stellung 3auf'erfrQfft

Sei), "ba icf) fingen roid, be§ 5Iu§brucf§ (Sigenfcf)aft!

Soll mir mein öelbens!Oieb, mie bir bein Sieg, gelingen:

30 SSo^Ian, fo mie bu fpielft, münfcf) id) auc^ mir ^u fingen!

2)er 'i^reuBe, melcfier erft bie ^eutfc^en beutfcf) gelehrt;

33on melrf)em Seipjig nie ein falfd)e§ SSort geliört,

©r fpräc^e benn Sotein; ber ^annibal im id^reiLien,

Turd) beffen 9?a^mcn mir ben granjen fc^recflid) bleiben;

35 3^er Ö)ottfd)eb, meld)cm oft, qI§ bem SOfagnificu»,

Xtx Cberfte be§ dicitl)^ ben 53ortritt laffen muß;

S;em, 53Qiile,'' roenn er fic^ Derbeutfd)t erbliden tonnte;

3tüo «Seiten nnb noc^ me^r in feinem ©. öergönnte.

* i3)em Sanle) 5)ie Ueberfe^ung Bon bem SSanlifcfien

Dictionaire ift bcti Sreitfopten, in üeipyci, unter ber treffe,

feerr ©ottfcfeeb ftat fid) ber i)lun'id)t über bieie§ 3JC*ercf, feinem nor
bie UeberfeRungen nolürlidien (iifer gemäß, angerommen, unb ift

aud) ielbfl io gered)t, bie 3?eutict)en, in feinem ivorbetic^te, feftr

befdieiben an bie (yoitfd)ebi)cf)en 3>erbienfie ju erinnern. Man
lüirfft bem |)errn ^rofeffor Dor, bah fein £inn=Q)ebic^t, ba^ er

bei) btefer (Gelegenheit auf 53ai)Ien oerfertiget:

®a§ ÜÖQliIenä gleiß unb ÜSi^ burd) biefe§ 3Serrf getuiefen,

Sog giebt ben reidjften Stoff ä" f)utibert i^üd)er=tHiefen.

irenig fcbarfffinnige^ ftabe. 'ülüein feine ^veinbe bebenden ni(^t,

ba% fid) auf einen fo tleinen iDfann, qI^ 33ai)Ie mar, nid)t t)iei

f^arfffinnigeS fagen läffet.



6 3- ^i)x. mit.

3)er nimmt fiel) üäterlid) ber beutfd)en 58ü()nen an,

Unb ^at§ bem ^"lallmann'' nod) fjierinncn öorgetljan. 40

Sa felbft 33ictona, bie tfjn, al§ ©attin, füffet;

S3ier Sprad)en fd)reitit unb fpric^t, unb joie einSeibnilj fdjtüffet,

§Qt fic^ nebft i()m bemidjt, unb e§ jo meit gebradjt,

2)a^ unfer 8d)auplatj felbft bie 3'i^a»5cn neibifd) mndjt.

Wilan giebt ber 9Ieuberin, rein=überfel5te ©türfe; 45

Sljcilt felbft bie ^loUen au§: lel^rt «Stellung, DJZinen, 5ßlide;

©ie bandet unb ge^orc^t, jie^t boppelten ©eminn:

SBer ben 'Sprofeffor fjört, getjt aud) jur 9?euberin.

S^alia, bie bu f}aft ben (Streit Porau§ gefetjen,

SBa§ fonnte, fag e§ mir, 33ictorien gefdje^en, 00

®a^ fie au§ 9iad)e fdjtuur: @e()t aud) ber 5d)aupla^ ein,

@o maf)r bie ©omej'"" lebt! ha§> muf3 beftraffet felju.

Si^alia, nod) einma^l: SBoburd) luarb ®ottfd)eb l^i^ig?

(£r fcl)riel); bie DZeuberin mirb lüorlid) aberiin^ig.

2Ba§ ^at, entbede mir§, bie gute S"»^au nerübf? 55

2(uf einma|l Ija^t er fie meljr, al§ er fie geliebt.

* (Unb ^at§ bem $atlinann) ^o^ann Sörifttan Naumann
I)at STrauevfpiele, g-reubeufpiete unb @cl)äferfpiele gefd}rte6en.

ißon ber iltitlelmäfeigteit bteieö '•^ioeten fief)e ?teumeifter§ Speeimea
dissertationis Historico-criticae de poetis Germanicis.

** (So wax bie ©ome^ lebt) m^^^ ®Dtlfd)ebtn fc^möret

]§tet be^ einem 5öe\)fpiele, melcfteS fie fid) jur 9?ad)al)mung üot=

gefleKet. 5tUetn e^ ift ^u tüünfc^cn, ha\] fie biefer g'i^anäöfin bie

trud)tbare ^reber niemai)I§ ftteitig mad^e. 'iOtan fagt o^ne bie^

fc^on Don biefer beutfdjen Sd^tiftfleUerin, baß e§ ii)r natürlid^ ift

:

£i)tt ein iöein ju ftteden,

iSier Sogen üoHer nid}tg mit iaud}5en au^3u;^ecfen.
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2)er bürre 9?eib, ber (Seift ber 9}?üllerii(^en 'öaube,

©c^iüur längft ber Dceubertn gad, 33Qncfercit unb <Scf)anbe.

(£r [)atte fc^on ben ®ift breiima^I nac^ i^r gefprt^t,

60 Socf) öoii ber Sd)au]pie(funft irarb fie bret)maf)l befcE)ü|t.

3e|;t f(i)raur er noc^ etnma^l beQ feinen Sdilangen^öaaren:

„5)a fie ber 3)lad)t entraeid)t, foü fie bie Sift erfofjren!

3)te D^attern jüngelten, er fd^ärffte firf) ben B^f^i^r

Unb trat fogleid) ben 2Beg nadj ®Dttfcf)eb§ SiJo^nung an.

65 Si§ in ben öörfaol war ber 9?eib, aU D^eib, gefommen;

5IÜein i^t warb fein SÖercf mit 'sJtrglift unternommen,

®arum öerroanbelte beS ©lücfeÄ 3{ffter=©o§n

@id^, öor ber Stube nod), unb mürbe jum. ©aron*

Öier fa§ 53ictoria auf il)rem ^otfter=Stuf)Ie,

70 SJJit Ungebutb erfüllt, baB i^te Seber=£pule

2;ie Ueberfet3ungen ^u fparfam flieffen liefs,

Unb fid) nad)' Q)ottfd)eb§ SSunfd) nid)t fir genug ermieß.

(SIeid) biefen '^(ugenblid trat ber 53aron in§ 3ii"iTier,

Unb für bie 9ieuberiu mar biefe» befto fd)(immer.

75 „grau! fprac^ er, bie bu felbft ber Silpfien 9teid) öerbienft;

„SSie eine Sapf^o fingft, mie eine ^ap(;ne grünft;

„'X'u Uberfet3erin ber göttlichen ^(l^ire,

„®iu frec^e§ 3Seib berietet bie mieber^o^Iten «Sdjmüre;

„^Ijire roarb gefpielt, üon iebem ^oc^ gefc^ä^t,

8u „Unb auf bem Bettel ftunb: Pon 8tüpen überfc^t.

* (Unb iDUtbe jum 'Öaron) ^ian bittet ben Sefer 5U
glauben, ba^ biefec ®ebancfe, nur bes JHeiiuS wegen, ba fielet.
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,§ei§t biefe§ fein 53etrug, fo irirb !ein 9)ienfd) tetrpgen;

,®ir? (Stütten gleid) gefleüt?* ja gar nod) borgejogen?

,§ft lüo^I bie DJeuberin iiorf) eure§ Sci)u^e§ tüert^?

,2i?enn betn @emaf)l mit \{)x nidjt bief3mnfj( fd)arf öerfä^rt;

,Sd luirb fie fünfftig gar, $i?ictprien 511 quafjlen, s»

,^ie Ueberjel^ungeit ber 'i)tieber=2ad)ien ir)ä(}Ien.

§ier füffete ber 9teib ber groffen grau bie ^anb;

SBarb, an ber %i)üxz nod^, jtüeljma^I ^aron genannt;

(Sieng, freute fid) ber Sift, unb fd)idt im 5lugent>lirfe,

Xk 3d)mefter bc§ ^etrugy, bie (äijer)"nd)t, gurüde. 90-

Sie fanb 5>ictDrien ganl^ anber§ al§ ber 9ceib:

5^er ^ulmu§ 'jJlnge iai) erbittert unb jerftrcut;

Tlit fnirfdjen brudte fie ben f'leinen 9J?unb 5ufammen;

^^r 5Utjem uiar ein önud}, fo Ijei^ aU 5-ener^(S-Iflntmen;

Xrum (jielt bie (Siferfud)t, et) fid) ber ^oxn öerlofjr, 95

Stjr ba§ 33ergröBrung§=Ö)(nB jur redjten Stunbc öor.

^ieriuieber !onnte fic^ bie Sieuberin nidjt fd)üt^en:

Sie tüilbe ®öttin lüitl 93ictorien er^i^en,

Unb, ba bie 25?a{)rf)eit nid^t Ijierju bef)ülfüd) ift,

So greift fie jum (Jrt)[ta{I unb ipäljlt '-Betrug unb Sift; 10»

<Sd t)ilfft bie 9[)iöglic^feit, fo Ijilfft ber Sd)ein betrügen;

(go mal)lt bie ©iferfudjt ein 53ilb mit falfdjen 3Ü9211-

S^r Spiegel bilbet nie bie SSa^rfjeit blo^ unb rein;

2öa§ fleiu ift, macf)t er gro^, nia§ grof^ ift, madjt er flein.

* (S)tr Stüoen gleich gefteüt) §err öon ©tüüen, au§ Hamburg
gebürtig, toeldicx gegeniüörtig ®ef)eimer 2egation§=5Ratf) bei)

Sr. S^urdil. bem regievenben ^crrn 'iDJarggiafen non Sateut^

ift, ijat ef)emal)I§ in .^ambuvg Derfcftiebene 2rauerfpiele, bei)

müßigen Stunbcn, überfei«! ; 5li5eld)en Ueberfegungen bie Senner

niema^I^ ben 53et)fQE ^aben üerfagen tonnen.
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105 5)riim !onnt er leicht nud) Ijier ein iölenbirercf §ubereiten:

(£§ \ai-} 5ßictoria ©ottfcfiebS 9[l(Qgifter=3eiteii;

;öei) iljm bie yieutierin, meit rei^enber gejdjmücft,

5t I§ für ein ^äu^Iid) SSeib fic^§ fonft im §auje fc^idt.

@§ ging, unb mer'? genug, e§ ging iemonb nod) SBeine;

110 3Dtit bem 9}fagifter blieb bie Dceuberin aUeine.

^ur^, burd) bn§ falfdie 93ilb Don ber i'Jiagifters^eit

S3erIoI)r 33ictorie Straft unb ©etaffen^eit.

Sie öffnete ben SOiunb, ic^ luei§ nic^t mag, gu fprec^en;

5)od} Sd)iiiinbe(, llebelfeit unb ^efftig Seiten[tcd)en,

115 (Erlaubten i()r nod) faum ein f(ägtid): 5(d) öevr Se = = !

Sie fprnd) bn? ii^ort nur tialb, unb fict auf§ (Xannape.

5)ie ä)iägbe liefen ju, fie tlagte Seitenfd)meri^en;

5)ie alte ^5d)in fdjerjt, al§ raär e§ ßeit ju fd)er§en:

„©§ ift ein Sdjmerjen^So^n, ja, grou ^^rofefforin,

120 „S[J?an tauf if)n luie man inilt, td) f^ei^ il)n SSenjamin.

Ter fd)Iaue 2:iener ftunb, unb f)ord}te öor ber -iljüre;

Sßenn, bad)t er, bieB mein ^>err Don mir juerft erführe:

So iDÜrbe menigfteng bod) ein S)ucaten mein,

Unb ber ^rofeffor fro^, unb ic^ jufrieben, fet)n.

125 5tuf biefe§ fpilUe fid) ber 9(u§bunb üon ben Sienern,

Unb ftog meljr, al§ er ging, in§ illofter jun ^^^aulinern,*

2ßo ber ^srofeffor fafe, unb gleid) red)t magnific,

2)te^maf)t bem St)nbifu§ fein ein5ig 2i>ort öerfdjiuieg.

Sag nun ber frolie ßned)t burd)§ Sd)(üffeIlod) gefe^en,

130 Sagt er bem .S^errn in§ £[)r, ja mef)r nod), al§ gefd)et)en;

Unb lief, fein .S>err bcfoljl^, bem er nie mieberfprnd),

Sogleich üoran §urürf, biefjmafjl iljm C^ottfdjeb nadj.

* (3n§ Moiin ^un ^au(inern) Ter £rt beä 5(cabemifd^en

(yericf)18 in Seipjii], ift in bem e^emaf/Iigen ^^ouIineriSIofter.
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'J)er lueit gefpaltne i~")eiT erretd)te tmlb ba§ ßintmer;

@r fa^ S3ictLineii, fie i{)n, bie 9?ot[) warb jdjiimmer,

Sßie? §a(f bcr ^^(ntiUcf nicijt, botl fie ben 8cl)merl3 üergafj? 135

D nein! fie backte nod) nn ba§ 25ergr5f3rung§=®Ia^.

5S3a§ mar fein erfte§ SBort'? „gebulbig, meine Sc{)öne!

„2o Ietd}t gebäljrt man nid)t gcleljrter SJtänner Söljne:

„©§ fdjmerjete ba§ §aupt ben ;]et)§ brel) 9J?onben lang,

„'Öeöor Sritonia an§ feiner ©tirne fprang. ho

hierauf gab er 33efe^I, meljr g-rauen !^er ju Ijolen.

9?ein! fdjrief) 'isictoria, biel lieber anbefo()Ien,

^a[^ biefer 9)iägbefd)>üarm an§ meinem ^immer eilt,

SSeil fonft mein 9[)cunb mit bir nid)t fein ©etjeimnif? tt)eilt.

3)ie ^OJägbe gingen fort, ha^ ^intmer lüarb üerfdjloffen, us

jDod) auffen ftnnben fie unb t)ord)eten jum ^offen.

„(Setiebter! fprad) nunmef)r bie finge ®ottfd)ebin,

„3Sofern id) beiner ®unft nid)t mertl} gemefen bin,

„2ßaö nanntft bu mid)'' ein ^ilb ber unbefledten ^ugenb?

„ein feltne§ ^Jceifterftürf üon ^sil^, 5ßerftanb unb Sugenb? lao

„^er fünfte (Sammele >p(a^, bein Seben unb bein Sid)t?

„SBarum befannft bu bid) nod) in @e(^§ Sa^i^en ntc^t?

„Unb marum gönnteft bu mid) nid)t bem 2öeid)felftranb£?

„§ier leb id) mir 5nr Saft unb beinem 9^uf)m 5ur Sdjanbe:

„^ic ftoU^e 9ieuberin l)at mid) unb bid) Derlel^t; 105

„ipat mid), 5reüeltf)at! noc^ Stüöen nad)gefe^t.

„Argens unb Mauvillon, nun babt if)r Wad)t ju lachen,

„©a mir Slljiren gar jur 9Heberfac^fin mad)en.

* (?Ba^ nanntft bu mid)) Sielje ßerrn ®Dttfd)eb^ iöetfuc^

einer neuen CSritifdien ®idit=Äunft für bie Seutfc^en, bie jioei)te

5(uflage üon 1737. ben anbern I^eit, bie Seite 502. auf roeld^er

bie im ?IpriI an bie 3nngfer 2. ?(. )8. Sulmu^ gefc^riebene

©legie befinblic^ ift.
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„Sc^ ^ade felbft bieß Spiel in§ reinfte beutfc^ gebracht,

160 „-i^er ueunmafjl flugen ift§ bennorf) ntc^t recf)t gemacht.

„i)u au§öer)d)ämte§ SSeib! bii inirft mid) fd)rei£»en lehren;

„Stönnt if)r, bein 53er§ unb bii, luofit uufrer öulb enttief)renV

„2Bir fprac^en; luerbe grofj! burii) un§, burc^ un§ allein,

„(Xxi)ob fic§ beine ^unft: 9?un loerb ourf) lüieber fleini

165 „(Siebt un§ nur ©d^önemann* öon feiner G^rfuri^t '^^roben,

„So fönuen mir aud) if)n in unfern Sd)rtfften loben,

„(beliebter! Ijat bein .s>er^ mid) mit ^ebad)t ermäljlt;

„ioot ^nlb ®ermanien'"* üon bir unb mir erje^lt;

„®abft bu, mit diz6)t, bir 9Jtüf), bie Slulmu§ 5U gewinnen;

170 „33efd)impft mein DJa^me nid)t bid) unb bie Sablerinnen;***

• (8döönemann) ^crr Sdjönemann tnat efiema^I^ ein

5)Jitgneb ber 9?eu6etii(^en öefeüfc^offt. Sr Derließ biefelbe nad)

ber Qt'it, unb emd)lete eine eigene, iion ber er nod) '^vincipal

ifi. £)eir ®ottfd)eb pveifet in feinen i^orreben 5ur 3cftau--33ü^ne,

i^n ber SSelt mit ^i3äteilidier (.i3eiiiogent)eit an, befonber^, inett

er bie üon ber grau ©oltfdicbin überfefite ~;)[l5ire norgeitetlet, unb
alfü nufrid^tiger qIö bie f^rau "Jieuberin gef)anbe[t Ijat.

** [$)Qt ^olb ©evnianien] Siebe bie angefübrte Gfegie,

ttjorinnen .'öerr ©ottfdieb ha^i G!)oIeiiyd)e unb Sangüinifc^e

Xemperament trefflich ,^u iierbinben geiinißt bat, ba ibm mitten

unter ben äärtüd)ften Öebancfen beijjäüt:

5)aB unfre flamme nid)t in finftevn ©incfeln brennet,

2)a6 f)alb (Germanien üon unfrer üiebe meiß.

ßr fagt felbft huti üorber, ba^ i^m märe, q(§ ob er ftolj^ mürbe.

ÜJiir tft, al§ mürb ic^ ftol0, bafe unö ein jeber fennet.

*** [2)ie Sablerinnen] §err ®ottfd)eb liefe beii ber neuen

5luflage ber öernünfftigen lablertnnen eine 3"fi9"""9^=2(irifft

an feine ^reunbin, unb ©ebülffin brurfen.
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„@o jetge, t)a§ oitd) icf) bir purpur^eilig bin,

„Unb flraf iinb 5Üd)tige bie lüilbe 9ieuberin.

„3Iüein, erlaubft bu i()r 33tctorien ju träncfen:

„2öti§ meiiift bu, ba^ id) joU öoii betner Sanftmut!)

bencfen?

©0 Ijert^ftafft, al§ faum je bie tluge ^^orjia, 175

5!)en ^rutu§ angerebt, fprad^ I)ier SSictoria.

(Sin fc^öner 9[)hinb mirrft me{)r al§ eine ®ötter=iStimme;

(Sin Singe, ba§ geiättt, reitet nud) bei) feinem (grimme;

5[Rit 53itten fjerrfd]t bie 'J^-xan unb mit !öefel)I ber äliann;

2)ie eine, menn fie miti, ber anbre, loenn er fan. iso

5lud) (^ottfd)eb mufte fid), al§ C£1)mann, §ier beque^men,

35ictorien§ ''^artbel), au§ 3örttid)teit, 5U nel)men.

Sie jiirnt, er müct fc^on; fie broI)t, er blöft 5ur (Sd)Iad)t;

3ä{)It an ben g-ingern ()er, mie Diel er flein gemai^t;

gängt üom ^^icanber an, ber Sdjmeil^er unüergeffen, jsö-

53i» auf ben Mauvillon, bie lange 9iet)f) ju meffen.

^ur^, irie 2;eren|5en§ ,§elb, ju feinem (Snaf^o fprid)t,

©prad) er; iebod) öieÜeidit gleid)t SJ^brafo i^m noc§ nid)t.

93Dr allen 2)ingen tuirb bem Wiener anbefohlen,

2)ret) greunbe, bie man nennt, hm Slbenb noc^ 5U ^o'^len. 190

(5r läufft, ber eine liegt an ber ß^olid ju S3ett;*

©in anbrer fi^t** unb reimt, Perbeffert ein Sonnet,

* [2(n ber 6£)oIic! ju S5ett] §err (Sorüimt§ ein guter g-reunb

be§ §errn (Sotlfd)eb, ift btefer Stranrtfieit \ci)x ftard imtertöorffeu.

** [6in anbrer fi^t] S)iefeg ift i>err 9Jcagifter Sdjroabe in

Seip.vg, ber ©ammler unb Herausgeber eine§ fefir fauber ge=

brurflen monat^Itd)cn 5Bercfgen^, ba^ ben SituI: Seluftigungen

beö i8evftanbe§ unb be# 28ige§ fü()ret. S)ie 3(bfict)t btefer

Sammlung ift, ben g-ran^ofen unb 5luölänbern, unf^nogiftifc^,

burd) §ülffe ber unmtltelbnf)ren (Smpftnbung,
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^n feiner 9J?onatti§=©d^rifft, in h^n ^öeluftigungen;

2)er brüte fömmt* jraar gleid) auf ben 33efel)l gefprungen;

195 ®oc| bie (SefeUfc^offt tft üor biefe§ ma^l ju tlein,

2)rum lobet man aucf) i^n auf morgen lüieber ein.

®er 5Uienb unb bie 9cad)t üerftricf)en mt bie Stunben,

2)ie ber ©gerie mit bem ^ompil öerfrfjraunben.

3u beroetfen, bafe bie beutfdien eben fo tüol)!, al§ fie, banden

können. Sie Stücfe barinnen finb aber fo untetfdjteben, baß

e§ fdieinet, al^ moüe §err Sdjroobe ilinen, neben btefer öaupt=

Stbfict)t, aucf} beroetfen, ha^ bie 2eut}ct)en nidjt bencfen tonnen.

* [Dex britte tömmt] üSem ift roobi bie öereitroilligteit

be§ §errn iöreitfopff, gegen §ett ®ottj(^eben unbetannt?
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^'Qum bvnng ber £cinnen=®Ianlj in ©ottfc^eb» Scf)Iaffs®emac§,

51B nuffen 2d)niQbe fcf)Dn mit bem Sebienten fprarf); 200

SDer fleine '^ntriot, be§ 9[)?eifler§ lieOfler jünger,

Sit beutfc^cr ^^^rofe f(incf, im reimen nidjt geringer;

3um überfehen fcf)netl, jum tabeln aufgelegt;

Sn bem ^[)ilippi»=®eift ficf) nod) ^eroifd) regt.

^ein mutfiiger ^igmä ift ©c^maben ju öergleid)en, 205

SSenn für ber SSaffen 33Ii^ bie Sirnnd)e jd)üd)tern ipeid)en;

6r gieng weit fecfer nod) im Zimmer auf unb ab,

(£f) ber ^rofeffor fam unb il}m Ö)ef)öre gab.

(S§ rufjete biBmaf)! fein SÜZeifter öiel ju lange,

^ebod) ein muntrer Slopff tüeiß nichts üom Müßiggänge; 210

5(ud) er üerfertigte, bei) ber (Gelegenheit,

Ten ftoI|en Seber=9teim auf @Dttfd)eb§ (£d)(äfrigfeit:

3^ie Seber ift Pom öedjt unb nid)t Pon einem §ummer:
2^er ©rbe ^§öbu§ ipoc^t, ber meine liegt im Schlummer.

(Sr fu^r jc^on roeiter fort, bie Seber ift Pom §e(^t==, 215

Tod) ftöbrt i^n Slmarant* Pon be§ $öat[jl)U§ ®efd)Ie(^t;

©in Tid)ter au§ ber Qdt, bie nod) ein Söortfpiel fc^ä^te;

(Xin Tänl^er,** beffen Tanlj bie SBeiber fonft ergö^te.

* (Slmarant) Unter btefem 9ta^men f)at §err ©orötnuS
feine ©ebidjte t)erau§ gegeben.

** (Gin Sänfier) §etr (Xoruinu^ ift feinem eigenen ®e=
bäc^tniß nad) ber Befle länger, unb Somberfpiefer in feiner

Sugenb geiuefen. Gr pfleget biefes öffterg in öefeüfc^afft ot)ne

3tut)m äu melben.
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5)61 reblicl^e (Joröin trat tu ha§> SSorgemnrf),

'220 ^^m aber folgete ber 2)rucfer Sreitfopff iincf).

2öa» muf3 bod), fpracf) ©orütn: ber öerr ^^-^rofeffor motten?

llnb ba§ lüir breite mir, fprad) 53reitfDpff, miffen foUen?

(Sin ieber rietf); attein, ob e§ erratljen mar,

2Bar burc^ be§ ©d)icffaf)I§ ©c^tiife noc^ feinem offenba^r.

225 S)DC^ enblirf) mufjte fid) bie Ungcbulb öerlie^ren:

2)er ®iener öffnete bie bei)ben Stuben='J()üren.

9?id)t einer moOte bier ber aUerteljte fei)n,

@ie brangen atte brei) ^ugleid) in§ ,^)immer ein.

,*pier faß ha^ Q^o\\t ^aar, S>ictoria gelaffen,

SM '5)1I§ !önnte fie ben ©djimpff fid) nid)t 5U ^ler^en faffen;

9?ur ©ottfdjeb fc^ob für ,3di"" bie 5eber=5)(ü^e trumm.

St fing gu reben an, bie onbern blieben flumm.

Slurl^: (£r er,^et)lete bie ^Jtenberifd)e 'Ba<i\e,

llnb fragte jum 33efd)In^: 3§^" gi^ennbe, meld)e 9?ad)e?

235 '^\)x 9}Jufen mad)et mir ben 53ei)fatt boc^ befannt,

®en feine 9tebe=ftunft in biefen .l^erl^n fanb?

(Sie na()men ofle 2f)eil an ben ilkleibigungen;

llnb fd]rief)n: üermegneS SBeib! bir ift§ nod) nid}t gelungen.

(£orüin erboste fid) unb fdjrieb im ©eifte fc^on

24U 2)er DJeuberin §um ^^rolj, ein ©d)au-i2pielö=Sej;icon;*

©r bat^ um bouts rimci^, unb fprad): id) lüitt e§ magen,

llnb fie nod) biefe 9cad)t an 3^iteu§ 2;^ormeg fdjlagen.

* [@tn ©c^aufptelSsSeficon] ®q§ ^^tauen-^tnimersSeEtcon

bc^ §errn dotoinu^ seilet iinö in bem 9tcidie bev 'i)3iL->flIiditeiten

audi ein (£ct)aufpicIä=yej.icon uon feiner Vlvbeit. Unmafegeblic^

umre, wenn er mit bem llcäuner^ unb {)crmap()vobiten:üejicon

ferlicj }el)n luirb, mol)( am bcften ber ^Belt üor aflen bingen ein

!^ejtcon§:2eiicon ju liefern.
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'^od) biefer 5Sorld)(ag ftarb, a(§ er gedo^rert marb:

!5^ergleicljen 9kd)e fd)ien ^isictorieit ju f)art;

5^rum bacljte ^-öreittopff "lxI) beu beften 9tatlj ju geben, 21.3

Unb riiffte bürgerlid): Tit'm biBgen SSi^ foll leben!

^JJan flage biefe gi^au bei) ben ®evid)ten an,

2)amit fie fd)müf}ren mu^, ob fie§ 5um ©c^impf get^an.

(Sin fd}Iauer ^tbüocat mirb i()r fd)on Soften madjen,

93ctt Sd)aben nnrb fie fing unb mcr loeljrt un§ ju tacken? 250

^(Uein, Qud) biefe§ war ber 2()or{)eit ollju nab;

Unb ©ottfc^cb, ob er fd)on be§ 9.1tanne§ (Sifer fa^,

^erraarf boc^ feinen 9tatf), unb wartete tna§ 8d)mabe,

®er fleine {^abiu^, annod) ju ratf)en i)abe.

^er, beffcn tröger STnlj unb (angfamer Serftnnb 255

5?ie fonber groffe 9Jfüt) ba§ wa§ er fachte fanb,

Staub auf, bürft, röufpert fid), fd)wieg nod) beträdjtlid) ftiüe;

Xod] enbüd) brac^ er \o\y. 5)ein SBind öerr ift mein SBille.

„23er tömmt 9Jhgnifice, bir wd(}( an Ginfidjt bet)?

„-i^pc^ beine ©ütigfeit giebt mir ein Urtbeil frei). 26u

„Xie Sf}at ber Skuberin erfd)redt bie ^Biebermönner,

„^efrembet ungemein ber reinen Sprad)e Äenner.

„^urd) mid) ben ©ecretar, fprid)t bie @efellfd)afft au§:

„53eriagt bie S'e^erin! 3erftD^rt i^r (2d)au=SpieI=SpauB!

„Selbft ganl^ ©ermanien erftaunt bei) biefer ^ad)i; 200

„Tie beutfd)e 2prad)e fdjreifjt ncbft bem (^efd)marf um Stacke;

„Unb aufferbem fo bricht ber Unbancf aUenfaüS

„'I)er fred)en DIeuberin ben f(^on Derroirrften §alf3.

„2öot)lan, lafs beinen Sliel üon ibren ge^Iern fc^reiben;

„'J)ein ghtd) wirb ganlj gewifj an biefer grou betleiben: 270

„(Sin Urt^eil wurzelt ein, unb gilt bei) aUer SBelt,

„^a§ S^reitfopff grünblid) brucft unb Öiottfd)eb jicrlic^ fällt.

„©d)reib! groffer 5Dic^ter, fdjreibl bie ftollse grau ju ftürjen;

„'S^u f)oft ja Stoff genung, Sati)ren auäuroür^en.
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275 „^ein 5(u§ipruc[), bem bie SSelt bt^^er i[)r Sob geglaubt,

„53e[i^t altein bie 9Jfad)t, ha\i er e§ inieber raubt.

„SSa§ ift il)r ©lücf ? beiu Jbon; bu tauft ilju förmlich brüdeu,

„Hub lüieber, lüeun bu luitft, tu eiueu Äiumpen rüden;

„'X)rum [träfe, meil bu fauft, eruiebrige ba» äöeib:

L'80 „SBa§ @d)raabe rattjen tan, ift lüeitcr uic^t§ al§: fc^reib!

^Ter 9tatt) erijielt fo g(eid) bie 2timnieu oder 53iere;

1)üc^ ®üttfd)eb füljlte fid) ju trodeu jur Satijre;

5)rum trug er ©d)irabeu auf, mit §ülffe be§ ©oröin,

©id) für 53ictürien, ftatt feiner, ju bemü^n.

285 „Seit bem mir, fprad) ber 9)?aun, in fdjmeren 5(emtern fi^en,

„9iebft uufrer ^rofeffur, ber Stabt, al§ Sfector, nüt3en,

„2d)reibt uufer .Vtiel nidit mefjr, fo fertig a(§ er fd)rieb,

„Söenn i()u ein 9(al)meu§=5eft, uub ein ©eburt^ä^^'Jag trieb.

„3ubem, fo Ijalten mir nid)t öiel Pom Selbfterfinben;*

290 „3)ie Slrän^e, bie mir un§ al§ Ueberfefeer minben,

„@inb Sorbern o()ne Wüi). Xie SBelt gebendt an mid),

„Denn meine 2d)riften ^iert aud) nod) mein Supferftid).

„^^^ ^i'eunbe, ®Dttfd}eb lebt in pielen 93üd)er=;öänben,

„^'an bie llnfterblid)feit mir motjl ein i^aä entmenben?

295 „®er gröfte öüd)er=3d)a^ [)ebt meinen 9^al}men auf.

„Uub ©oetten** felber fc^reibt fc^on meinen öcben§^Sauff

* (Selbft crfinben) öerr GfJottfcfieb fiat ben 'iDJangel feiner

6rftnbung'§=fttafft längft ielbft eingevnumet. ©ieöe feine 3>orrebe

ju bem fterbenben ISato i7.v2. am (inbe, wo et au^brücfUd) fagt.

„^rt) ertenne ei olfo nunmef)r felbfl, luieroo^l ^u fpiit, ba\i icft

lieber einen bloßen Ueberic(5er abgeben, al<i mich lelbft geroiffer

maffen ju einem - = - '^^oelen bätte aufiuerffen fotlen.

** (Öoetten) Sie^e beffelben te^tlebenbe^ ®ele^tte§ ßuropa.

Literaturdenkmule 1-12.
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Unb aljo mar bifj Sl^ercf, für Sd)iüaben§ 9tul)m, befdjieben?

£ nein, Si^ictoria umr nid}t bamit jnfrieben.

©ic fnljr c\a\ü} Iiitiig nup SBerb xd) \o fd)Icdjt geüclit,

^a]i ber ^^rofc1lor ]id) aud) nidjt bie SÜtüljc giebt? 300

Unb n?a§ entfdjulbigt ifjn? {)ä(t ifjn bie giirdjt 5nrüde'?

2Bie? ober fehlet e§ it)ni etraan am ®efd]irfe?

„SSorjtan, if)m mar ein .Stnfs ^ur ^andbarteit beftimmt;

„®üE§ @d)ii)abe fei)n, ber i(}n non meinen i'ippen nimmt?
„^u barffft, Sßictoria, nid)t an bie 9iad)e benrfen: 305

„^^ein Siebfter fc^eut fid) felbft, bie Steuberin 5U fränden.

gür *?lngft fiel bem Soröin, ber neue §ut^ in ©taub;

©elbft ^-Ikeittopff jitterte, für 3"ii^"d)t, une 5lfpenlaub;

Unb (Sd)mabe faf) ticrmirrt, luie feine 5?cntfd)tanb§41Iage,

5}ie bcn (Sugen bemeint, ben .Soelbcn nnfrer 2age. 310

2)od) Ö)ottfd)eb§ä1hinb gieng auf, brum fiel ba§Sd)reden ^in;

f,Sd), fprai^ er, 5Üd)tige nun felbft bie üceuberin.

„9?ur 2)int unb g-eber I)erl ;5t)r (^veunbc, bif; auf morgen!

„g-ür eingefcud)tt ^^apier mirb fdiou mein iöreittopff forgen.

Slaum Ijatt er bief^ gefagt, fo fa^ er fdion unb fd)rieb, 315

Unb Pon ben brepen mor nur Sdjmabe, metdjer blieb.

SBer ®ottfc^eb§5lrt nic^t fennt, ber mufj \l)\\ gar nid)t fennen:

53on feinem Sliel ift nie bie f5"ri'd)tbnrl;eit ju trennen;

^'ie g-eber ift Pon if)m med)anifd} abgcridjtt:

Dfft fc^reibt fie tion fid) felbft, er aber bendet nid)t. 320

Unb I)ieron Ijat fid) offt bie 2^abelfud)t gerieben,

3^Dd) ©ottfd)eb ()at nic^t ©diulb; (Sr t)at nie fd)le(^t gefd)rieben.

2öa§ fann ber 5Diann bafür, mcnn fid) fein Siel üerirrt,

Unb er, mie ^^^fjoeton, be§ i^ügel§ mübe mirb?

Sur^, feine gertigfeit, blieb fel^t aud) nid)t jurüde,* 325

Gr fdjrieb ben 53ogen DoK in einem ^Ingenblide,

* [S3lieb ie^t aiiä) md)t ^urücfe] ®enn
iu hora saepe ducentos,

ut magnum, versus dictabat, stans pede in uno.
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Hub Iq'S ifju Bc^iuaden üor, ber banim 6ei) if)m hikb,

Xamit er lernete, raie fc^nett fein SDteifter fc^riet).

(£§ irar bie @tac^el=2cl]riitt profnifci^ nutgefetjet;

i3o 9x^ecf)t 2i>ortreid), \va§> Satulf an ben Snftcn gef(^äl3et;

@r gab nun öftentltc^ ber armen D'teuberinn

®ebäd}tnif3=S-ef)Ier fd)ulb; 33rDbneib" unb (£igen[inn.

Sie mavb jo flein gemacht, a(§ [ie faum groß geroefen,

Unb bieB befam bie SBelt im fcf)5nfteu 2}rucf ju lejen.

135 Selbft 33reitfopff fetzte fie in eigener ^erfon,

Unb, al§ 33erleger, na!^m er aud) fein Srnder=So^n.

2d mar ber 9leuberin if)r Unglücf gubereitet;

3^r 3ßitci^ mercft e§ eud}, iDa§ @ott)d)eb» ^]orn bebeutet

* (Srobneib) 3" ^^^ SSorrebe -^um sroeiiten X^eife ber

beutfd^en Sdiau:i8üfine fnijt öetr ©ottfcöeb: „3)aran iiat aüex-

bingS ber bt^^erige Gigenfinn unferer (iotnobianten Sdjulb gel^abt:

3)ie t^eil§ bcforgt: Sie mürben baburcf) ben aUeintgen Sefili ber

Stücfe öerltef)ven, luetin ficf) aud) nnbere 53anben i>a§ gebrucfte

ju 9?u|.^e niadjcn fönnten; tljcilö aber auc^ beforget, e§ müd)ten
bie ^ufdiauer gar 5U {lug barau^ reetben, unb fo iuoI)l bie

®ebäd}tntfe=5el)Ier ber doniöbtanten al^ il)re norfet^Iidien 5Ber=

ftinimelungen ber Stücfe baraug iüQ[)rnebmen lernen." ®ie{)e

ferner bie iCorrebe jum Grften Steile biefer Sctjau-^^üfjue.

©eile 12.
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dritter ©cjang.

(So, Jute bei) jc^inüler üufft, frfjiDnr^blauer 2Bclcfen DJac^t,

2)en Reitern ^orijont nuf einmal)! bimcfel mad)t; 340

2)e§ Sl^ageS 2ieblid)fett in Sturm iinb 33Iit^ öerfefjret,

Unb ©(^lag auf 2d)Iag bie t^iixd^t ber Sterblidjen üermetjret:

(So, unb lüeit fc^neUer uod), fu^r aud) ber 9kuberin,

2)e§ ftarrfen @ottfd)eb§ 3o^-"i^ profaifc^ burc^ ben Sinn.

(Sie l^ätte nie geglaubt, um Stüöen, um Slljiren, 345

Bween ^reunbe, ja nod) mel)r, jmeen ©önner ju oerlietjren.

5)ie Sd)if!uug fügt e§ fo; ba§ ipiebcrfäl)rt unc^ offt,

SSoran irir nie gcbad)t, lüorauf luir nie getjofft.

Sie bac^t in iljrer 5)iufj an 'Da^i entfernte Stürben,

SBo fie burd) 5lnnen§ SSinrf, uoc^ einmaljl groß geroorben. 350

^f)x ^Ima^onen §ert^ öotl Ü)ro^mutl) unb ®ebulb,

Erinnerte [ic^ l)ier ber nbgcftorbnen öulb.

grifd)! jprad) fie Del) fid) felbft, ba§ ©lud fan id) entrat^en:

^d) loette meine Slunft enpedt noc^ Potentaten;

^Jein S^uff bringt nod) ge»t)i§ üor groffer gürften '3;^ron, 355

^m (Seifte bünd't e§ mid), Sd)ad) 9Jabi}r minrft mir fc^on.

IXmfonft, fein 9tabl)r inindt, fein gürft rufft beiner 53anbe;

531eib unb ernäl)re bid) in beinem 5>aterlanbe!

5lud) l)ier ftellt fid) Oielleidjt, DJeib unb Verfolgung ein,

Sl'ein äJienfd) fan, el/ er ftirbt, be§ ö)lüd§ gefidjert fet)n. 360

Unb lebft bu nun in 9iut)? gefehlt, ergreif bie SSaffen!

)jjlan untergräbt bein ®lüd; ein S'cinb nmc^t bir ju fdjaffen;

Gin J^einb, ber an ber £ift bem Stun^ üon J^lauffung gleidjt;

®ie 'Stad] auf§ l)5d)fte treibt, unb im @el)eim erfdjleic^t.

Sein @lüd ift bir geraubt, lüenn bu ben dtuljm üerloljren. 3g5

Sie See tfjaut langfam auf, bie jäljling jugefrotjren.
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l!ßefd}impft man bid) einma^I, ]o mac[)e, ma§ bu irilft,

©§ ge^en ^o^re f;nt, ef) bu bie Sc^mä^=8uc^t ftiöft.

2)od) biefe§ fonnte nodj bie 'ilieuLierin nidjt benrfeu:

370 @ie ^ntte feine 2pu()r Hon be§ ^^rofefforS ^Händen;

©ie bad)t, er märe ncd) ie^t, iDie ^nöor, i§r greunb,

2)rum fürd^tete fie i^n audj nid)t al§ einen geinb.

^nbef? öerfauffete fd)on $8reittopf bie Sattjve.

Stein !i5iirger, fein Stubent gieng in ben ^-öär ju 58iere,"

375 3^er auf bem 'Jifdje nid)t bie ©pottfdjrifft Hegen fa^,

Xenn für bie ©äfte lag fie frei) ju lefen 'i)a.

(£r Ia§ fie, nid)t genung, er eilte fie ju fauffen,

Unb auf ber STreppe faf; nion nur @atl]ren lauffen.

2)te üölätter giengen ab, bi§ ouf ein (£j-emplar,

380 5)a§, §u bem 9?ad)fd}u^, nod) jurüd geleget mar.

2)ie Sc^idung (ie§ bie 3d)rifft in ©uppigS öänbe fallen

^en fd)äl3t bie Dceuberin, t»on ifireu Seuten allen,

5?ur if)re§ Umgang§ irertl); ben jieljt fie jebem öor;

©0 ()uti (SUfabetf) ben (Sffer fnum empor.

.!85 9?ur ©üppigen fte^t frei), ba, roo fie mo^nt ju mofjnen;

^lad) ß'od)en, giePt fie if)m bie tünftlid)ften ^^erfonen;

!^5enn fie ^^srin|3e^in ift, erljebt if)n it)re 2Ba()(,

Unb Suppig mirb i()r ':|>rinl5, fo fügt fidi§ aUema^I.

S)od) bet) bem Siebling ift bie ®unft aud) nid)t t)erfd)menbet,

390 ®r ^at i()r, für bief? ©lud, fid) unb fein 5per^ uerpfäubet.

* (3n ben 9?är ju !öierc) '^a^ 93rett!opffifcfie §au6,
JDOvinncn §ert ©ottfdieb tuotjnet, füf)rt einen golbenen 33är juiii

Schübe, iinb ift ein 3öivt^^=§aufe.
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Gr bleuet ilj-r mit Siift, tf)ut, ina§ [ie t)a6en mü,
Unb fc^ineigt, fo balb [ie jörnt, tlug unb bef^utfam [tili.

^el^t faf) fein ^^luge faum bcn Ung(ücf!ii=iHi((en S3Dgen,

Unb feine (äönnerin fo Oeiffenb burdjgesogen:

(So rücfte feine Jponb ben tiefgefe|sten iputlj, 395

Unb SKine, 53Iicf unb Ükng berriet^en treue 2But§:

^nbem er lief, bie Scfirifft ber 9?euberin 5U jeigen,

©0 tonte fdjon üornnS fein 33ieber=9,1hinb nid}t fdpeigen:

@r rebte mit fidj felbft. S?erge(ien§ grü^t man ifju:

(S§ fe§lt i§m an ber 3eit, ben §utf] t)erab 5U jiefjn. 400

§a! fd)rtef) er, flar unb laut, fdjon in ber (2tu5en=2f)üre:

^a Ijaben mir bie S'^udjt, bie bringet un§ SUjire!

Unb t)iermit itrnrf er nun ber fidjern 9?euberin,

iöie (gd)mä^=Sd)rifft nuf ben 5Iifdj, fid) in ben Sef)n=@tu(}I t)in.

©ie Ia§ fie Iäd)e(nb burd), unb ftraffte fein ^Betragen; wo

„SBa§ ift e§, fprad) fie, me^r? Ser 9^eib fud)t un§ ju fc^lagen.

„^ief5, Suppig, mai^t mid) gro^, unb meinen 9Jhitl) nic^t ftein;

„2Ba§ fc^led)te§ fnn an un§ nic^t ju beneiben fepu.

„1)ie ©Otter gittern nid)t, menn ^i)p[)on 33eige ttjürmet,

„Unb, au§ 55ermegenf)eit, ben i^immel felbft beftürmet; 410

„ein 33Iil3 be§ Jupiter, ein ^:|.^feil be§ ®eliu§,

„5D?e§r braud)t bie ®ottf)eit nid)t, ha^ 'Ilip^on ftürl^en muß.

„Qft ®Dttfd)eb unfer ^-einb, bie Slunft mirb un§ befd)ü(^en;

„^k Stunft, burd) meldje mir ber Svenner öutb befi^en.

„3öa§ fc^abetg, baf3 man uni? Ijier fälfdjlid) gefrier jeigt, 413

„@enug, fo balb mein g-ufs nur auf bie '-öüfjne fteigt,

„So wirb, mer @ottfd)eb§ g-reunb, unb unfer geinb gemefen,

„^ie abgefd)madte Sc^rifft mit gröftem ©del (efen.
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„3Sergieb, jprac^ Suppig braiif, ba§, mo» mir roef) get^nn,

420 „Sft biejj, man bid)tet un§ fo gar ben iörobneib an.

„©efe^t, iüir ^anbelten aurf) öffter§ untiebäc^tig,

„So ift bod) biefer ?teib für un§ ju niebertrödjtig.

„'3)er blinbc ^öbcl g(aubti\ unb jieljet unfer (£(}or,

„9iodi mit genauer 9?ot() bem ftarrfen SÜJanne Por.

425 „3ft bei) ben beutidjcn nid}t ber @d)au='"^Mal^ gnug Perac^tet,

„^a^ @ottfd)eb i()n, burc^ un§, noc^ mebr ju [türmen trachtet?

„3ft bie^ ber 2)ancf, baJ3 erft, burd) bid), fein 3^rauer=Spiet,

„Tiie ^p[)igenia, ber ©tabt in§ 3(uge fiel?

„©ein dato fjat burd) bid), ben matjren Siufim ermorben;

430 „Unb, o^ne bid), mar auc§ ber Slulmu§ ^jleiß Perborben:

„'^u fpieiteft, ma§ fie fdjrieb; SBa§ rounber, menn bein 2ob

„Sie Ueberfe^ungen ber magern SUJufe fjob?

„9hin giebt man bir ben Sotjn; nun fd)impft man unfre iöanbe.

„®ein ii't ber gröi'te Sdjimpf, mir tl)eilen nur bie Sd^onbe;

435 „dlad) bir benennt man un§, bein iKafjm ij't nur betannt,

„Un§ wirb baburd) nid)t§ mef)r, al§ nur bein 9tuf, entmanbt.

5XIIein, i()r .§erlj blieb gro§, mie e§ 5uPor gemefen.

Sie forberte ba§ 33Iatt, ec-' no(^ einmafjt jn lefen;

2)od), meil tf)r ®eift ben Schimpf be§ Srobneib§ nid)t ertrug,

440 $8erfat; e§ it)re öanb, ba^ fie ein Sd)nippgen fc^lug.

„3tüar, fprad) fie, fotten mir ju biefem Sdjimpfe fd^meigen;

„jDod) laffet un§ einma^l bem frechen g-einbe 5eigen,

„5)a^ aUema^l ber @d)impf auf ben 5urüc!e fällt,

„5)er fid) Por grof^ genug, nn§ jn befdjimpfen t)ält.

445 „SJZidj foftet» menig 'Dtüt), itju lädjerUd) ju mad)en;

„Sa|t fe§n, roen Seipjtg mirb Pon un§ ju erft Perlac|en!
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„SBo^Ian, id) merb einmal)! fein '5triflDp'^ane§,

„33ieUeid)t ift @ottfd)eb nirf)t fo fing al§ ®Dcrate§;

„53ieneirf)t gelingt e§ mir := = = t)ier fct)n)ieg fie plb^UcE) ftille,

^§r ©rnft befcf)ämete bie cumifd)e SiOille; 450

Sie tüt}rte feine $^anb, i^r 3(uge mar öerrürft;

Sf)r (Seift, burd) einen ®Ianlj ber ®ötter=^rad)t entjücft.

©ie ftirbt! fd)rief) Suppig laut: ^k D[)nmod)t ift 5U Ijefftig,

®leid} Schauer» '-öalfom l)er! öier irar fein 53alfam fräfftig;

95ian bracht iljm nod) barju ein Ungrif(^=2Öaffer=@Inf3, 455

Tlit betjben niad)t er iljt fo Schlaf al§ SSirbel na^.

©r fcrad^ bie 2)aumen an^, unb iebe§ ®liebgen fnacfte,

6r griff it)r an ben ^ufe, ber fd)lug im fd)önften 2Iacte.

2)ie ^önbe maren n^arm, ber (Xörper noc^ gefunb,

2)od) öffnete fie erft, nac^ langer o^it, ben SDcunb. 46o

„2öa§ mac^t i^r? fragte fie: n)a§ foU ber Salfam bienen"?

„9JJir ift bie Sc^aufpiel=^unft in il)rer S\^xa<i)t erfd)ienen.

„S3on jenem SBincfel (jcr fam mir ein Sd)immer naij,

„Hub d) id) mic^ befann, ftnnb fd^on bie ©öttin ba.

„SBie feljr, raie fetjr mar fie nic^t über mid) ertjaben! «5

„5(m 51nfe^n, irelc^eg iljr erft bie (iotf)urnen gaben;

„3ln Stra^lenfreife felbft, iromit i^r öaupt umfrän^t,

„SBie (Iept)alö JRäuberin am früljen 30?orgen glöntjt;

„^m Spiegel in ber §anb fonnt id) bie ©öttin fennen.:

„2)ie rair 33efd)ü^erin bon unfrer 33anbe nennen. 470

„Sie jog bie Sarbe roeg, unb it)r entblößter SO^unb,

„S|ot eurer 9teuberin ben SBitlen alfo funb:
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2öer meinen ^ricftern fc{)niä^t, ben nuifj icf) felber tjafjen,

2öer mir ?l(täre fe^t, ben merb id) nie üerla[fen;

475 S« ^ent)rf)(anb ^ab id) bir mein ^eiligt^um bertraut,

2Bd mir bein glei^ 5uerft ben Stempel aufgebaut.

S)ie, tior unb neben bir, mir fälidjUd) bienftbar maren,

®ie ^ob id) nie erfannt; id) (jielt fie für 33arbQren.

^ic^ f;ab id) mir ernpä^lt, räumt bir§ ber 9Jeib nid)t ein:

•iso ®etroft! SSemeiS e§ i^m, ic^ wiü bein Beuge fe^n.

5Iuf! treue Dceuberin, ben S3orfa^ au§5ufül}ren!

Safe beinen g-einb bie 9)?nd)t üon meinem ©c^ul^e fpüfjren I

^}(uf! meife i()m nur ba§ Silb öer leeren ^abelfudjt:

®er eigne iSd)atten treibt ba^ Safter in bie gluckt.

485 S)er boüe Sdjaupla^ foü 5ur 5teE)nlid)feit nid)t fd)roeigen,

Unb ift bein ^-einb bobei) mit gingern auf i^n 5eigen.

^urtj, bilb unb fielt if)n üor, bamit if)n jeber tennt,

2)er beinen 'Nobler fjört unb i^n aud) ©ottfc^eb nennt.

®er 9[)?enfd)en !It)or()eit mirb am beften öorgefteüet,

490 SSenn fid) bie öcinblung felbft bem 53ilbe jugefeEet;

3u biefem 33Drt()ei( tjilfft ber !4)ic^t=Sunft meine Strafft,

2)ie bem, ma§ fie gemafjit, ba§ matjre Seben fdjofft.

5luf! ®ottfd)eb§ 53ilb ber 33clt entlarüet uorjulegen!

3J?ein j^-euer füll fid) felbft in beinen albern regen.

495 S)iefe miU id). SOiein S^efeljt prägt bir nod) biefe§ ein:

2Öer red)t ge^ord)en milt, mufj gleid) getjorfam fei)n.

„2)a§ ©d)recfen ^atte mir bie Suwqq nod) gebunben,

„Qebod) bie Ööttin mar, id) meif? nic^t mie, öerfc^munben.
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„2)Jein (Seift erf)Dl}ttc fid), id) tun luie aufgemadjt;

„^a fefj id), "Oa^ i()r eiid) mit mir 511 fd)affen mac^t. 500

„^er giürf(id)e 53efe[)l, beii ic^ anki^t öernommen,

„Soft mir ju feiner >]nt au§ bem ©ebäc^tnij? fiimmen.

5)od) ©itppig Iäd}e(te, iinb rebete gnnt^ frei):

„SBn§ bit gefefjen Ijnft, ()alt id) für ^]s()antafel).

^,'^er 9tat() gefällt mir jinar, ben bii mir fclbft gegeben, 505

„9^ur tan id) ber S3ernunfft fo ftard nid)t tüieberftreben,

„3)aB ic§ befennen fod, bn^ Slünfte ®5tter finb: ,

„3d) faf) bie ©öttin nid)t, nnb \mx bod) auc^ nid)t blinb.

D! fpracf) bie 9tenberin, nn ftatt fid) ju erjörnen:

„®ein irbifc^ ^^(nge inirb fie nod) erbüden lernen. 510

„®ebulb! tn| bu genung Don mir erlogen bift,

„$ßieüeid)t, bofj bir alSbann bie ©öttin gnäbig ift.

®a§ gri^fte ©lüde 'wax, ba^ ©üppig biefe§ fagte:

SSer ift, ber fid) fonl't if)r 5U mieberfprec^en magte?

©od) mar e§ gnt, baf? gleid) ber ©d)neiber @d)u(l3e tom, 515

2)er i[)r ein frifd)e§ dJlaa^ ju bem ^enenfer'' na^m.

* (i]u bem Senenfer) 3n bem Suft^Spiefe, ba^ 9tei^ ber

Siebten betittelt, fteüet gvau yjeubenu ba^, Iä^erlid)e üon ben

Seip.^iger, 2Bittenbergifcf)en, öällifc^en, unb 3enifct)cn, ©tubenten,

felbft m eigener ^^erfon unb abgeraedifelter Stleibung üor.
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2;er sodann, \o plump er fc^eint, ift öffter§ rec§t poBterlicf):

SBenn feine 9fto(Ie fömmt, fo fpielt er fie manierlic^;

3uiüeilen braucht fie if)n: er füUt bie Sücfe öoU,

520 SBenn einer fe^lt, ber nur fecij§ 2öorte fagen foll.

5(ud) bem erje^Ite fie: 9Jtir ift bie Slunft erfrf)ienen

S)ie Siunft, ber irf) unb bu, jeboii) befonber§ bienen.

S^r Tlunh oerfd^roieg if;m nid)t§, auc^ feine ßleinigfeit;

2(uf Söeiber^l'ippen mofjnt nid)t bie 33erfd)nnegenf)eit.

525 (£r, Jueldjer a[(e§ glaubt, I)ie(t fie baburd) für gröffer,

Unb fid), lüeil er ifjr bient, audj felbft für etraaS beffer.

S^m ftieB ba§ §anbn)erd§='-i3Iut mit (5[)r=®ei^ in ber 53ruft;

(är fc^impft auf ®ottfd)eb§ Z[)at mit ^5belf)affter Suft.

2)er ©infalt ^reue fnn aud) groffe öer^en rüf;ren;

530 !3)er 9Kann lie^ nid)t umfonft ben blinben Gi)fer fpüfjren:

2lu§ ©roBmutt) marf fie i[)m ben letzten (Bulben fjin,

Unb jprac§: 83ertrinrf bie^ ®elb auf§ ©lud ber S^euberin.

Saum tüüx ber Sd)neiber meg, fo rief fie: „Saßt un§ ^id^ten!

„SBa§ fönnten tt)ir anie^t mofjl ^errlid^er§ t)errid)ten?

535 „(Sin ungewohnter -Trieb flammt meine ®eifter an,

„Sonft ^at§ bie '3)id)tsSl'unft aud), bod) nie fo ftard getfian.

„Söofjlan ein Sßorfpiel foll ben ftol^en Stabler mat)Ien!

„ipier, (Suppig, mifl id) i^n, luie er§ öerbient, bejafjlen.
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„SBer ben ^rofeffor fennt unb meinen Gabler ^ört,

„<BoU, tt}enn er ®Dtt[(f)eb§ SBinb aud) norf) jo etjfrig e^rt; 54»

„2)e§ 83ilbe§ Sle^nlic^feit bem 9^ad)bar boc^ öerrat()en,

„Unb feigen: )ün§ man fpielt, finb marticJ) ß)ottfc^eb§ 3;^aten.

Sie fa^te fic^ unb frf)rieb, man lie^ fie gan^ aüein.

(£"§ fteÜeten bei) i^r ficf) gmar ©ebancfen ein;

9?ur fc^ien ber Steint fie npd) üerrät^rifc^ ju üerlaffen: 545

ÜT mu^t, at§ (S^ottfcf)eb§ ^^i-'cnnb, be§ 5^i(^ter§ g-einbin Raffen.

SBie lange fucf)te fie ein 9xeim=2Bort auf ©ebulb!

SI}r ^licf burct)it)anberte bie Söörter, ^nlt, 8cf)ulb, ^ulb;

Umfonft, aud) §utb* miß ^ier nic|t bem ©ebanden gleichen;

Sie fc^rieb bie QdUn ^xn, fie mieber au§5ufleid)en. 550

D! rief fie, ®öttin, gib bem ©ifer ie^t ®e^ör!

2Sa§ bu mir aufgelegt tnirb beiner 9!J?agb ju fd)lt)er.

Soll meine ©c^lüac^Ijeit ie|t öon beiner ©rö^e fingen,

©0 ^ilf mir biefeS ma^I ben ttjilben Üieim bejmingen.

ß'aum ba^ fie bie^ gefagt, fo regte fid) ifjr ^iel, 555

5{u§ bem ein 2)inten=^Ied§ auf itjren 93Dgen fiel.

Unb fjierburd) fd)ien if)r felbft bie ©öttin 5U entbeden,

Sie mürbe gan^ gemi^ be§ geinbeä üiuljm befteden.

* (äuä) öulb) grau 9?euberin ^öot ba^ SSort §ulb ju il^rem

Setbiüorte erwä^^let; S§ leucfttet baffelbe bei) aüer ©elegen^eit,

unb befouberS in ben fur|en 3)nncfgebid)ten, bie [ie auf ber

6^au=iöü^ne bei) bem Sefc^luffe t)erfaget, f)erDor.
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9?un fd^rieC) bie 9?eu6ertn bon neuem tr»ieber fort.

560 5)er 9teim luar gleicf) bereit, auc^ auf bQ§ jd^merfte Söort.

9?un brandete fie nid^t mefjr bem faifc|en na(i)äueilen,

®r tarn unb fjieng fic^ ie^t boti fetbft an ifjre feilen.

Unb ef) ein 3;ag bergieng unb eine DMc^t Derftrid^,

2Sar auc§ ba§ 55orfpieI ba. 9hin ©ottfdjeb fjüte bid§!

565 ©0 ^Dc^ lüar faum bie ilunft im ^tttila getrieben,

5luf ben felbft Despreaux ein (Sinn=®ebic^t gejd^rieben.

5(uf, groffe 9ieuberin! Stuf! 3eige nun ber Stabt,

(Sin SSerdt, innbei) bie ^unft ben 9teim gebänbigt §at!

®eu letzten Stngriff fjat nur nodf) bein SOhmb 5U tüagen,

570 5)en bir geraubten 9tu§m geboppelt ju erjagen.
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3^tcrtcr ©efattß.

2;ie JHoITen iDurben noc^ öor '^ib^wh nuSget^eilt.

Unb 5u ber Slnftalt Tttd)t ein 5(ugent)Iicf üertreitt.

X^x gute ©üppig botf), au§ :^ertUic^=treuer 9(acf)e:

(Urlaube, ba§ id) felbft tjierbel} ben 'S^abler madje.

^ebod), bie gr^ube mufi iljm biel"e§ ma^l Perge^n: 575

(£r ]oli, al§ bie S^errtuufft, ber ^'unft gur Seite fte|n.

SDie wax bie 9?euberin. 3Ba§ er [id) au§gebetf;en,

Grf^ielt gobriciuS, qI§ Gabler aufjutreten.

2)ie anbern n)ä()lte fie, qu§ öinfidjt, burc^ ba§ Soof5,

2;enn um bie 9foüen mar ba§ 2)rängen gar 5U groj^. sso

CSin jeber lernete, taSi, \va§> er reben roolte,

31I§ ob bie ©lüigfeit ifin überfjören folte;

®ie ^robe !onnte felbft fd)ou fef)en§roürbig fei)n,

2)enn in berfelben fd)lid) nud) nid)t ein gefjler ein.

©0 nmtf)ig tan fein ©tier ha§' ^orn jum Kampfe luetjen, 585

Slein l'öme, ben man iniK mit einem 2;ijger Ije^en,

©pariert fo tapffer=ftoIl5, bePou ber ftartfe geinb,

2)e§ Sön3en=@ampfe§ mertf;, jum SBieberftnnb erfd)eint.

SSeit gröffer mar ber W\xii), ber in ben Reiben brannte,

Xk t)ier bie 9^eiiberin ju biefcm SBerd ernannte. 590

So gor gabricing, be§ 'SablerS ßbenbilb,

SSar felbft mit diaä) unb SBunfd), it)m gleid) ju fetjn, erfüllt.

'^ji aüen ©den marb ba§ 33orfpiel angefdjiagen;

"^(ud) mufte nod) babet) ber ^)ettelträger fagen:
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095 ß"§ lüär ein neue§ ©türf. 5^ie Sift ber Dleuberin,

Scf)irft i^ii 5um j^eini^e ]^^W niit einem fettet Ijiu;

5}er irtarb i^m gleidj, öon luem"? SSon (Sd)tDaben-üorgelefen;

Sft ®aiü)meb iro^t ie weit öon bem ,3eö§ gemefen?

2)e§ S^orfpiely ^Jcenigfeit, bie er mit 'i^uxd)t erblicft,

000 5)er B^tt^^f^ ^^'^ f'e il)m fo Uflig jngefc^icft;

Unb ber ®en}ilien§=3öurm begangner g-reüeltfjaten,

Xk^ liejs i§n fc()on öoranS nuf i()re Üiadje ratfjen.

„(£r fragte ^^^eifc^S öoK: Sßictoria, IDie mm?
„Sc^ lüeif? nic|t luag mir af)nbt; ma» rätl)ft bn mir ju t|un?

605 „^ie Sllug()eit forbert jmar, bicB ^.Hnipiel anjnidjauen;

„2)Dcf), trifft ber ^nljfllt mic^; SBer barf bem ':|NÖbel trauen?

„9fein, nein, id) bleibe fjier. ©ie ifl be§ 9fuf}m§ nidjt mert^,

„'J)af3 ®ottfd)eb§ ©egenmart ben ©djanplalj nod) öerflärt.

5lüein SSictoria fieng tjönifd) an jn tad)en.

610 „Slan, fprad) fie, bid) t>a^ 2.l^eib auf einmal)! furdjtfam mad)en?

„SSeifjt bu nid)t, waS' man nod), 5U (iarpjoöä* (£()re, fprid)t?

„©ein groffe§ §hi^ mid) aud) ben toUften 5ei»ben nic&t.

* (ßarpj^obS) 5)iefe iöcgeBcnrieit n^djkt man in ber Zijat

üon bem berül)nitcn .sjert dQrpjoti, ber c^emaf)!^ ''-l-^aflot, an ber

©t. jTl^DmaS^Ä'irc^e, ju 2eip5ig raar.
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,2Sa§ tf)Qt er, al§ fein ^aufj gefteiuigt roerben jolte?

,'5}n§ ein 2tubenten=2d)inarm bie g'^nfter [türmen lüolte?

,5)er groffe 9.1iaun nerliefj, bodj lüdjt für gurdjt, fein §flu§; 615

ßv fd)(id) fid), unüermerdt, 5ur §inter=2t)üre rau^^,

,Unb gieng, al§ luüft er nid)t§ üon ben 9tebel(en=2treid)en,

,5tuf biefe Stürmer ju, fein SSoI)n=ÖQUB 5U erreidjen.

,§ier ftellt er fid) be^erüt bem raupen öauffen bar,

,?!(£' 5U bem fteinigen fdjon au§ge(}pt}(et ttiar. 020

,(Sein ^tnblicf mar genug, bie rafenben 5U fd)reden,

,Unb beij ben fc^üdjternen bie (i^rfurc^t ju crmerfen.

,2)ie gelfen fielen gleid) ben 9tiefen au§ ber ;öanb,

.'^k nac^ bem §ut^e griff. 2)ie 3:ijort)ett marb erfannt;

,Pal^! Sc^rie^n fie, Üarpsoö fömmt! ©in ieber trat jurüde. 623

,Unb mer nennt biefe "Uljat nid)t darpjoü? ?Jteifter=(3türfe?

,2Bie"? fuljr fie meiter fort, t)at ein 3Jtagnificu§,

,9?id)t 9tang genug, ba^ er ben ^öbet fürdjten mufe?

,SSer feine ^-einbe f(ie()t ift Ieid)t ju überminben.

,9?ein, beine ©egenmart mufi i()r bie S^t^Q^ binben; nao

,Sie muB wenn fie bid) fie[)t, gleidi in fid] fe(bft öerirrt,

,33ebrD^t, gerüt)rt, gefdjredt, beftürljt, Hersagt, öermirrt,

,©efd)ämet unb öerftummt, öor btr, bie g-(ud)t ergreiffen,

,Unb alfo Schimpf auf 2d)impf unb Sc^anb auf 2d)anbe

fjäuffen.

®oc^ bem IjSrofeffDr gieng biß Piel ju bitter ein, 635

(Sr molt unb molt aud) nid}t habci) ju gegen fel)n.

9^ein, ja, iebod), allein, boc^ jmar, id) barf§ nic^t mögen;

<Bo fpr ad) fein S^'^ifei "pcIj, al§ e^ fd)on bret) gefdjlogen.
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53i"ilb rufft er beii ^ebeü/' balb iaii er nadj ber l\i)v,

€40 33i§ enblic^ ein rao^lan! qii§ feinen Sippen fu^r.

„^o()(an! enttd)loB er firf), icf) mli ber g-rau nic^t n)eid)en;

„5d) muB bod) meinen 3tuecf if}r noc^ jnm 2rLn3 erreidjen.

„6)e()t [)D{)(t (iorüincn Ijcr! ®lcid) ftopft jemanb. herein!

„•iJtd^, rebUd)er (Soroin, erroünfc^t ftellft bu bid) ein!

«45 „Sin 35oripiet bro{)et mir, unb fuc^t mid) gu, beftreiten.

„^c^ muB sugcgen [et)n. I'ein f^uß fod mid) begleiten.

„'öift bu nod), raie 5UDor, ein S'eint' tiei^ Steuberin,

„Äü ftetle bid), o pjreunb, ^u ben Stubenten [jinI

„Unb iud)et mid) ba§ äi>cib ju lädjerlid) ju mad)en,

050 „©0 muBt bu mit ©emalt üor ©ottfc^ebä ß[)re wachen.

„Irrmanne beincn SO'iut^, pfeif, fang 5U fd)arren an.

„Xem eri'ten ^ot e§ offt ber jmeiite nad) gettjan.

„Unb i'timmt ber britte bei), fo folgt ber gnnUe .Noauffen;

„2li muB bie '(sxau befd)impft tion itjrer '-i3ül)ne lauffen.

655 Xtx eifrige (Xoroin öerfprad) noc^ met)r al§ bieß,

Unb unfrer öelbin Schimpf mar fd)on bei) xi)m gemiB-

3ein i$ed)ter=Sd)ritt Perriett), burd) bro[)enbe ©ebet^rben,

^ie 2uft, im ?üter nod) ein SiVnomift ju merben.

2)ie Pierte Stunbe fd)lug, bie red)te Sc^aufpiel§=3eit.

660 ©ottfd^eb, S3ictoria, unb Sd)mabe mar bereit,

dorPin Porau§ gefd)icft, auf ben 2tubenten='i^(ät3en,

Xtn ''^üften feine» '^Imty, bei) 5eiten ju befel^en.

* (Salb rufft er ben '•^iebetl) Gin t^eben ^at aßema^I bie

ülufiuartung bei) bem 3tector ber Unioerfiiät in Üeip5ig.

Literatardenkmale 142
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^rel) Sänffteii lunrteten, an ®ottfcJ)eb§ 3:pre fdjon,

3)er t^at bie ^itte nod) an ^fjöbuS 2!ocf)ter=8ot)n:

„?(poII, unb \i)v üon mir oftt angeruffte Srf)Uie[tern, 665

„Soßt eurem CrpfjeuS nic^t Don ber !öad)antin läftern.

„&dn, ta mein g-uf?, um eud), ben gedjter^^Ialj betrit,

„Wdx eure SOtajeftät ju ber Ißegleitung mit.

@o njarb ber fc^meljre 2Seg nun enblirf) angetreten;

2)D(^ bem 33erl)ängnif5 fan fein SDJenfrf) entgegen betten. 67o

Ser (2cf)aupIo^ mimmelte, bie Sogen iraren lioU,

Unb eine blieb nur leer, bie ©ottfctieb (joben fott.

Unb Ijierum »Dar aud) nod) bie 9teuberin ju loben,

SSeil fie ben beften ^la| bem ^Dic^ter aufgehoben.

33on feiner ?lnfunfft mar itjr gteid) bie ^oft gebrad)t, 675

Unb pr ©röffnung oud) bie 'Jlnftolt fd)on gemad)t.

S)er 53Drt)ang 50g fid) auf, ba§ Spiel marb angefangen.

D ®Dttfc§eb märeft bu bießmal)! nic^t {eingegangen!

^num trot bie 9?euberin oI§ ©d)aufpiel=Stunft tjerüor,

So ()ob i^r ^(uge fid) fd)on fiegreid^-ftol^ empor; eso

9Ü§ tnenn e§ nod) Porljer bem geinbe ratt)en motte,

3^aö er burd) fd)nelte '^ind')t bie 9iettung fud)en folte.

jDo(^ ben ^rofeffor lie^ bie 3d)irfung nid}t entf(ie§n,

®t)rgei^, SBictoria unb @d)mabe Ijielten if)n.

Gr bad)t, e§ mürbe fie fein 'iJlnfe^n nod) bezwingen, ess

3Bo ni(^t, fü müfte bod) ber ©treid) GorPinS gelingen.

Umfonft, ber 5lnfd)(ag fet)(t. 5)er Jabter jeigte fid),

2)af3 ©ottfdjeb bep fid) felbft befannte: ba§ bin id);

(Sr fa^ fid) ^ord)enb um, unb mo ein 9Jtunb fid) rührte,

2)a bündt i(jn, baf? man aud) Pon iljm ©efprädje fütirte. «90
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©ein 5üi[e^n roagte noc^ ba§ (e^te 9;)(eifter=2tücf;

Sein 5tuge rooffnete nod) einen groffen 23{icf;

JSurH ein üerjogne^ 33ilb üon ben üier giituüäten,

23ar iel3D ba§ C^ei"ic()t be§ grimmigen -^oeten.

695 eindt nic^t hierbei) ber 9J?ut^ bem frecf)ften geinbe I)in'?

Sßielleic^t bem ^lauvillon, nur nic^t ber D^euberin.

X'ie 3iad)e roor gerecf)t, brum mufte fie gefcfje^en;

8ie münfdjte weiter nid)t§ al§ i[}n beftürt^t ,?,u fe^en.

Sein i'trötlidje? ©ei'ic^t mad)t i(jr aud) offenbn^r,

700 5)aB i^r be§ ÜoblerS ^^ilb erroünfd)! gelungen mar.

3§r <'5einb mar fd)cin befiegt, iebod) jum triumpf)iren,

SSolt i§r ba§ ©lud ben Sieg mit mef)r bejroungnen jieren.

3)a§ 5ßoripie( mar faft f}atb, al§ ©ctttfdieb burc^ ben Stab,

3^em laurenben (ioruin, au§ 51ngft, ha^ 3eid)en gab.

705 S)em iDorb jdion in ber 2^at um ben '^^rDfeffor bange,

llnb 5u ber J^tiege§=Sift mä^rt i^m bie ßeit ju lange.

J^aum iai) er @ott)d)eb§ 'jyind, jo fdjarrte jdjon fein guB;
So pfiff aud) fdjon fein SOcunb. G^ fprad) gabriciu§;

"^cd) blieb er ungeftiiljrt unb rietf) nid)t auf dorüinen:

710 ^er trundne 5ifd)er'-' t^ot biefj fonft Dor oUen 33übnen.

9U(ein bie DIeuberin errietf) bie 5(rglift gleid),

l^od) fie ermartete mit ©roBinutl) biefen Streid).

S'e fieng 5U reben an; Wan pfiff unb fd]arrte mieber,

Unb bicfe§ mabl befam lioröin 5meu treue 53rüber,

* L3)ev truncfne ^ytfdier] 3)ieier mar ein Sürj^er unb gärber
in 2eip^:;ig, ber bie Sc^auplä^e offt in feiner Jrunden^eit befudjte,

imb burd) ben Unfug, ben er bafelbft anric^lete, allen gufc^auern
jur üaft rourbe.
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^ie lermteu mit. 9?te fxä^t ber igünermann aüeiit; 7i5

30^an f)ört, wo §äf)ne finb, auci) gleidj mef)r .*oäf)ne icf)ret)^n.

S;ic 5teiiberin Idjuneg [titt; Sf)v 5tuge fdjien 51: tragen

;

§at niemanb $)evl5 genug, beii £ärm 511 unterfagen?

©in ©(^auipicl§='^atriot, ein ältlid)er ©tubent,

2)er firf) bereits, üorldngft, bie ^örner abgerennt: t-jo

^ebocf) entfd)! offen inar, ba§ frei)e ^^urfc§en=Seben,

(Srft burc^ ben Sobt einmntjt gejmungen oufsugeben;

2)er jeberjeit ©efdjuiQcf an biefer 55ül)ne fanb,

Unb if)r aud), Sag üov lag, üier ®rofd)en jugeinanbt,

9ftef überlaut: Sei)b ftitt! unb marnete Coruinen, 725

3uerft befc^eibentlic§ mit SSorten unb mit 9}cinen;

5lUein umfonft, ßoröin na(;m feine SSarnung an;

@r lörmte fort, it)ei(§ i^m nod) breije nad)gett)an,

Unb t^at fein tapffer§ ^2lmt 5U bem er fict) iierfdimo^ren.

3^DC^ bem 3tubenten gieng ^ier bie ©ebult öerlo^ren: 730

Unb, ba ber gröfite S^eil auf feiner ©eite mar,

9fti^ er bie 5teubcrin betjerljt au§ ber ©efa^r.

(£r brang mit anbern burd) biß 5U bem toüen ipauffen.

Sm ©eifte mar (ioröin 5irar fc^on banon gelauffen;

^ebod), au§ ^tngft unb (£i}I, lie^ er ben Görper ta, 735

®rum fam ©ebräng unb ©tof? i§m unöermutt)et na^.

(Sr ftdmmte fid) unb rieff: „9J?ein öerr, ma» fott biefe

^eiffen?

„SSitI man bie SKeiber gar un§ Pon bem Seibe reiffen?

för bac^t aud) in ber %i)cit aniel^t me^r an fein ßleib,

5Ü§ an fein üorig 5(mt unb @ottfc^eb§ 3id)er()eit. 740

2)oc^, ftatt ber ^ntmort, raarb itjm nod} ein ©to^ gegeben,

Unb er fing roürrflid) an fd)on in ber Sufft ju fd)meben.

^ier galt fein iJöieberftanb, nod} meniger ein SSort,

SOian brängte hcn Goröin, ncbft feinem ,s>äufgen, fort;

Unb tief3 nid}t el}er nac^, bi§ biefe fed)§ 33arbaren, 745

3)ie fid^ 5u tief gemagt, mit ©c^impf üerjaget roaren.
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5)urc^ ben Sc^ormüljel luarb bie 9iuf)e (lergeftellt.

2)ie Sd^önen, ireldjen ftet§ ber Wluti) am erften fiittt,

33elad)ten nun ben ^ampf ber jinel) er(}itsten ^eere,

750 Ser Sunft, ber ^ceuberin, nnb ber Sßernunfft jnr (Sfjre.

9hir bem ^rofeffor blieO ber .SpeIben=9Jhitf) entiüanbt.

SlMe 9i)?ihler* einft erblaßt auf ber (Xatfjcber [taub,

5U§ ^rifcion erfdiien, unb i^ jur Siebe felUe,

SSarum er fein ©ebot^ fo freüentlid^ t)erle|3te:

755 So bleid) unb fo beftürtU flunb ber *'4?rofeffor ha;

Xod) nieit betroffener fcl)ien nod) ißictoria.

^I)r gröfteÄ (5d)reden umr erft bei) be§ 3]orfpieI§ ©nbe:

®a flopffte iebermann, aui> 23ei)fQlI, in bie .Spänbe.

5iHi§ folte Wottfd}eb tlnm? (£T§örnt nad) .Spanfe gef)n?

7t)0 5)ie Sllugf)eit nnif5t er nid)t, bie er bod) Ie[)rt, üerflef)n.

Gr glDong fid), benn fonft uiar§ um feinen $Hu()m gefdief)en,

Ö)nr, auö i^erftefIung, nod) 'lia§' 5>orfpiel anjufeljen.

^ebod) ber 2)onner tömmt offt fpät bem ^litje nad),

SSei) bem 33cfd)luf3 crfd)ien bie Dteuberin unb fprad):

7(15 5)a§, bei fie fünfftig§ma!^t ben dato fpieten ttiolte,

2*iefe 53orfpieI nneberum ben 5lnfang mad)en folte.

i^ier fiel ber 5>orf)ang ju, unb @ottfd)cb eilte fort,

33ereute feinen ©ang, Pcrbannnte biefen £rt,

Unb fudjete nunmel^r fein oimmei-* 5^ geminuen,

770 ©in SOJittel jum Jßerbotl) auf morgen au§5ufinnen.

* [3Ste 9)ii{iler] 6err l'otent^ 'i)Dtitüer, ber Me umficalifdie

53ibIiott)ccf öernu^ C{iehet, öatlc bn§ Unglücf, bau man i{)ni, q1§

er in iieipjtcj offcntiidi bifputirte, 3^onat:2dintt3er iioviuarf. ®ie
biefe 3)ifputation abciclouffeii, ifl ju fdimert^idi für ihn, burd)

eine umftänblid)e (£r,set)lunn, feine alte 3i'unbe mieber auf=

Surciffcn. .s>erv Üiottidieb luirb mir dhd\t geben, bafj id) it)n mit

.t)err iliilüern üeriilidien i)abc; (£r ,^äblt benfelben, in feiner

'-Borrebe ,^um 'iten Jbeile ber beutfc^eu 3d)üu='.öüline, ja felbft

unter bie gejdiidten ^eut^e.
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§ünffter ©cfnug.

^ier luartete (Sorbin tnB ber ^^rofefjov falim.

©ein §ci-'Ö luar Hotter 5lng[t, fein (lörper lenben(a()ni.

2)ocf) biefe§ mar fein 2roft, ba^ er gefcEiarrt, gepfiffen,

Unb e()er nid)t bie S"I»'i)t, aU erft au§ B^üQ^O/ ergriffen.

@r fleltt, auf gute?- ®iücf, fict) bem ^rofeffor bar, ttö

S3el) bem fein reblic^ .*perl3 fc^on längft entfdjutbigt lüar;

IXnb batl), 5um lUierf(uB, i^m ntd)t bie Sc^utb 5U geben.

„äBie fonnt id}, fprad) (loruin, ber 9Jcenge luieberftrebeu!

„Gin Ijämifd^er etubent flöfst, fdjiebt unb bröngt mic^ fort,

„Wlxt nie gefüllter ft'rafft unb o|n ein einl^ig SBort. tso

„^Der 9Jad)fd)ub lief^ mid) ni(^t ^um 2öieberflanbe fomnien.

„S)ie ^reffung fjatte mir ben 5ltf)em gleid) benommen;

„®od) fpi^t id) nod) ben 9.1cunb, allein er pfiff nid)t fe^r;

„3um f(^arren traf mein 3"»B ben ^-öoben and) nid)t mel;r?

„9[)?ein ^er^ mar mürrflid) gro^, jebod) in bem (Sebränge, tsö

„Söarb fein 53e§ältnif5 nur in meiner 33ruft 5U enge,

„^'aum meifs id): luie id) noi^ l)iel)er gefommen bin.

„©entaurifd)er 2tubentl nerbammte 5tenberin!

3um 3eid)en, feine S^reu unb feineu Wlnti) ^u preifen,

SöoUt er 93ictorien bie blauen glecfen uieifen. 790

S)er red)te $)emben=S^'nopff mar auc^ fd)on aufgemad)t;

2)od) ma§ doröin bie^mal)! für CSifer nic^t bebad)t,

SSermieb- 33ictoria. ®en biirren 9lrm ju feljcn,

£ief3 l)ier bie ©egenmart be§ 2Öit^e§ nidjt gef(^el;en.

(Sie fprac^ (lorüinen ju unb lobte feinen 9}futl}, 795

llnb ha bie 2;l)at gefeljlt, l)ie^ fie ben SSiUen gut.

^^v ftimmte ß)ottfd)eb bet), bie bancften feiner STreu,

Hnb alfo blieb (lorüin ein ^^'i^eunb ber erften 9ieif)e.
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Tod) ber ^^^rofeiior fprarf): „^^r greunbe fe^et eud^.

800 „^]t mc|t, ben ©c^iüei^ern"^' felbft, bie i3-rau on @(^mäf)fuci)t

g(eicf)?

„©in 3IIpenrtefe fc^impfft, in Sac^fen lüirbS befräfftigt,

„2)11 imi'er Übenbilb Den Srf)auplat3 felbft befdiäfftigtV

„D ^ilitlDbuv- bift nud) hu 511 meiner 9tad)e faul?

„2Ö0 nid]t fo jeig e§ un;?: Spann einen geiie^gi^u^

•805 „3u meinem heften au§, bamit auf biefem ))sferbe,

„Ser 5üpen ^cli)pfjem Pon mir beftritten merbe.

„Sft ^obmer erft befämpfft, fo fällt ber 'i'teuberin,

„jDie S3Iinbf)eit, bie fie fdjliigt, aud) Pon ben klugen bin.

„^eboc^ tnen ruf id) an? ben, ber mid) redjt erfiürte,

aio „SOcein bitten fe(bft Periuarf, bie Söftrung nid)t Penue^rte?

„^[)X 5'i^eunbe Ijüret mic^: ^d) bin bec> (£ifer§ fatt,

„^er für ©ermanien bi§t)er gefoc^ten J)at.

„®er Unband ift ju gro^, folgt mir geliebte trüber!

„Öiet^nüt leg id) ba§ 5tmt be§ beutfd)en 33arben nieber.

«15 „Sem Sd)idfal (^riedjenlanb§, ber finftern 33arbarep,

„®eb id) in§ tünfftige bieß Öanb gelaffen frep.

„J^er beutfc^en ^lug^eit mag ben S^-'^njen jin^bar bleiben!

„9}?ein SanbSmann möge felbft nid)t ortl)ograpl)i|d) fd)reibenl

„9J{an treff ein frembei- ^ii>ort in beutfd)en Sc^rifften an!

S20 „(S)enug, i^r alle uuBt, ma§ ic^ nmfonft getljan.

„53erftorfteg 3Saterlanb! behalt bie ijorber=(irone!

„S)?ein §erl^ befricbigt fid) mit einem beffern So^ne:

• [2)en Sdmiei^etn] S^iefe^o 33olcf ift befonberg uerftorft,

ba^ ®roffe be^ ^rn. ©ottfc^ebö ,^11 evfennen. ^exv '^retttiuiev

unb 5)r. ^-öobmer beftärcfen e^ nod) barinnen, ba\^ fie bie §aupl=
"Kiffenfdjafften §r. (iJottfcf)eb^ fo öffentlidi beleuditen; Sie be=

nrti)eilen feine Sd^rifften, nnb i)a fie t^ebler barinnen antrafen,

tonnte §r. (^ottfdieb nid)t anbcrg, al§ ei für eine gtoffe ^e-
fc^iiupfung erfennen.



40 S. e^r. 9io)t.

„Gin 9iicco[ioni'' rü^mt bei) ber frnnjöi'd^en SSdt,

„2^qB ifjr mein 2Si^ unb 2al|3 geroife bie 2öage ()ölt,

.•pier nal)m er feinen ^iel, nnb ftompft i()n brei)ma()I nieber, 825

Unb fdjiüur brei)ma[)t bobet), er jd)riebe nnn nid)t§ irieber.**

2er gute i^orfau mar ben Xeutfdjen üortfjeiKjnfft,

^ilüein für 3d]Uiaben nid)t; ber fdjrie^ an§ oder ^xafft:

„Umfonft bemidjft bu bid), bie geber roegäulegen!

„Sq§ bid) boc^, mein ^atron, burd) St^roabenS S3itte regen: sm

* (6in Üiiccoboni) 'Stel}e ®ottfd^eb§ iöorrebe jur beutfdien

8d)au=33ü£)ne ben 2ten 2^eil. „Senn ba^ er mir bie Gtire

c|etf)an, unb au§ meinem flerbenben dato nicht aüein au* ber

iöorrebe, fonbern an&t an§ hcm ganfien •Binde, v>on 5luftrilt ju

5luftrtlt einen langen Sluijug Dün o6. 2etten ju modien; i>ai

übetge^ id) biüig mit Stiüicf)iueigen. 5)0(fi fan icf) e§ ntd)t

leugnen, baß e» mir um jmeijer Urfacben balber febr lieb gemeien

ift. 1.) SSeil er aus bem aüen (Öelegenbeit genommen, ben

g-ranjofen bie bittere SSabrtjeit ,^u jagen, ha}i bie beutfcben aud)

fo mo^I unb ri^tig bencfen tonnen, aUi fie etc. Sie^e raa§

Ör. ©ottfcbeb nod) in eben biefer 33orrebe auf ber '27ten Seite

jagt." ©r fan bie ©bre, bie i>vr Kiccoboni bem fterbenben ßalo

angetban, nicbt üergeijen, unb mieberlÖDblt fie nodi auf ber 13. Seite

ber Siorrebe bee erften Sl^eilS ber beutid)en 8d)au='.öü^ne.

** (Gr fdjrtebe nun nic^t« toieber) Siefe'g mar aud) ba§^

einzige 9Jtittel, ben 'Bunidi öerrn 5iänbler^, 9^ectDi§ in Sanger=

Raufen, an ber GrfüUung ^u £)inbern. ©iefer ?]iann luünfdiet

au6 Üeberetlung, in feiner 2ob Cbe, bie in bem gepriefcnen

SInbencfen oon ber ßrfinbung ber 'Öud)brudereii nid)t üerlo^ren

gefien tonnte, ben Seuifc^en nid)t üiel guteä, mcnn er fagt:

2Benn nur bie 9(rbeit i^rer $änbe,

Sur^ (äoüei £d)u^ üon ftatten ge'^t,

©0 lefen mir nod) tauienb ^-öänbe,

SBorauf, ©ebrudt in üeip^ig fie^t.

33er giebt ben Seip^iger Sruderpreffen mof)[ metjr ju t^un, a(#

^err ©ottidieb unb feine Seute?
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„^on 2)eutic^Iatib rao^I bnfür, ha^ fid) ein 23eiti üerge^t?

„SBergieb, mein ^[)iIoicipf), nodj gröfferer ^üü\
„3^ein 3pi-'n ift ütiereilt; SiMe? roilft bii nid)! mefir fi^reiben?

„33ebende, lüo fod id), roo beine g'^-eunbe bleiben?

835 „SSer nimmt fid) meine§ 9hi^m§ in feinen 2d)rifften an?

„ipat 5^entfd)lQnb and) gefef)It, roaS I)ab id) bir get^an?

„5?ebod) bie ®[)rfur^t foU Hon meinem 'Dtuticn fd)tt)eigen,

„5^arf bir nur meine önnb ben trenen Sreitfopf 5eigen.

„5i^ünfd)t beine 5i^eunbfd)afft bem bie 2;rnrfer='^reffen leer,

840 „@D tiait ben fjorten Sdjtimr, fo bidjt unb fd)reib nid)t me(jr.

„Sein Jpirte, menn i^n auü) ein fredjer SSolff gebiffen,

„soat feinen Schäfer: Stod erjörnet meggefd)miffen.

„(Sd)mert)t if)n bie SBunbc gleid, giebt er, au§ Ungebulb,

„2)er glutjr, bie 3.B5lffe näfirt, bod) nid]t bierüon bie 2d)u(b.

843 „2)ie öeerb i)'t i[)m ^u lieb, fein '3lmt Ijicrum jn fjaffen,

„Unb, megen eine§ 2SpIff§, fie üielen frei) ju (offen.

„D ©cittfd)eb! bende nad}! 33erge§t fid) fjier mein 5)?unb,

„So t^at ber beine mir ha^' größte 2d)reden funb.

„2af5 beine ©roBmutb 'i)Dd) nid)t nÜ5ufrü^ oerfd]nnnben,

350 „®'3 finb nod) SDcittel ha, ber Srnn ba^ DJuiul ^u binben.

„i^ebod) mein Üi'att) greifft nid)t ber fingen ilulmu§ öor,

„2^ie niemals ,s3er^ unb (^eift in ber @efa§r öerlofjr.

„Soll, fprad) 5?ictoria, ic^ furt^ bie 9J?ei)nung fngen,

„So ift mein )){at{), bie grau geridjtlic^ ju üerflogen.

855 „5?or be§ ^5rofeffor§ Siel ift fie noc^ üiel ju flein,

„'^ie 2^at muß bürgerlid) an i^r ge5iid)tigt fet)n.

„SDfan übergebe fie ben ebten Stabt=@erid)ten,

„Xurd) ein gefd)ärfft i^erbotf) ben '•J(nfd]lng 5U üernic^ten,

„ÜJBomit ber 9fnd)mittag nuf morgen un^ bebro^t.

860 5)oc^ ©ottfcbeb marb fo gleid) bei) biefem Sc^luffe rotl);

Sr fd)üttclte ben Sopff, unb gab i()r ju t)erftel)en:

G'in üuger müpte fic^ nid)t alljuftard üerge^en;
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<3o ftrttteu Siebter nidtit. „5^enn fprad) er: tf|ut mein 9Jhinb,

„5)a§ icf) getrotfen bin, üor bem ®crid}te tunb,

„<So I)at bie Sceuberin nid)t§ ftrafbareS gefaget; ses

„@o f)a6 td^ felber micf), unb nid)t bie i^i^au, nerllaget.

„2Sa§, @cf)ira6e, meiineft bii? ©nbecf un§ beineu dtatl).

(Sv folgt, inbem er e§ mit biefen 2Borten tfjat.

„55efinnt fici) (^ottfdjeb nid}t auf feine 3ciuber=2:fjöne?

„^^(pofl ift un§ geneigt; nur mir finb feine ©ö^ne. h-.o

„9iuf if;m poetifd) ju, unb fing ein ftarde§ Sieb,

„®a^ il^n öom öelicon in biefe§ 3intmer ^iefjt.

„.S^ier fanft bu, im 5.^ertraun, mit biefem ®otte fprec^en;

„^er mirb ber DJeuberin ben 33DrfaU unterbrecl^en.

©er i)tatbfd)Iag mad)te gleid) ben ®id)ter mieber fro^, 375

„9Kein <Bä)rDabt\ rief er qu§, «Sofjn!" mein ^ormenio!

„©efeegnet fei] ber Stag, ha bu ju mir gefommen!

„®efeegnet meine SBatjI, bie bid) in ©djulj genommen!

„^tjr^i'eunbe bleibt unb fd^meigt, fpred)t nid)t ein lauteäSBort:

„3ur §i)ppofrene fliegt anieljt mein Seuff^er fort. sso

§ier fieng ber 5)id)ter an, ben (Sott ^erab 5U betl^en.

(Sr 50g ha§' ?3-enfter auf, öor ba§ er I^ingetreten.

@o 5uPerfid}t(ic^ ()at noc^ fein ^^oet geträumt;

Unb ©ottfc^eb nod) niemals fo irunberfd^neH gereimt;

* (©o^n) §err Si^iuabe üerbtenet biefen ftmrbigen yZanten

ttt ber %t)at. (Sr inad)t un§ bie 5lel}nlid)teit jiütfdien t^m unb

feinem poettfc^en SSater mit lobenSiuüvbiger 'Jlufric^ttgfeit funb:

©riüarte nicijt Don meiner Sdnuäc^e

®at3 ic^ raa§ ungefagte§ fprec^e.

©ie^e fein i3o&:(^ebtd)t auf bie i3u^bruder=Äunft. §r. ©i^mobenä
ö)ebid)te finb jmat nocft iiid)t in einer ©ainmiung beraub ge=

tomnien; 'ÜlHein §err (^oüfdieb luirb biefelben mit näd)ftem ^um
Srurf beförbern ben lueldjer (^elegentieit man ba§ 33ilbnife

§r. ©d)töabeng im 5tupfer=©tic^e ber Seit ebenfalls nic^t vox=

enthalten mirb.
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885 Unb ^impla felOft noc^ nie ficf) fc§äum€nber ergoffen,

5U§ i^m iel^t Sijlb unb S^er» nuy feinen IHppen [(offen.

Qeboc^, beftürljter 9Jiann, nia§ für ein Ungemad)!

^'ein ^f;üt!u§, fein StpoU jief)! beinen 53erfen nad).

SBer weife I nielleic^t i]ä\t ifjn ein Siebe§=23errf 5nrürfe?

890 (Sin leerer ^roft üor bicf) nuf menig 'iJIugenblicfe!

t'u fc^meic^elft bir umfonft, er fennt unb l)'6xt bicf) nicl)t.

2)ein ^er^ ift unüerfd^dmt, lüenn fid}§ fo uiel öerfprid^t.

^cf) ^olt e§ für bein ®lücf, bafe '^^fjöbuS bic§ nic^t fennet,

5}er ift bein gj-'eunb, ber bir nid)t bie (Srfjörung gönnet.

895 SOcic^ tt)unbert§ ungemein, bafe bir, bclefner 9.1?ann,

Stein !!8ei)fpiel alter ;]eit bie 'iJtugen ciffnen tan,

Säfit bid) Cöibiu§, mo^l üt)ne jittcrn, lefen,

2Sie ftreng ^IpoU einmal bem iDJarfiaS gemefen?

®od) ®ottfd)eb t)ie(t fein ®Iürf für Heiner, a(§ e§ mar,

300 „SBie? fprad) er, 'ip()öLiu§ mad)t fid) nod) nid)t offentiat)r?

„Unb mir, ber id) il)n bod) in -SeutfdjlanbS 2empet etjre,

„9Bo id) bei) bem 3Utar ben Stiegen (S-randreidi§ mel)re'?

„Wix, ber ic^ mtc^ für i^n gum -öMrtiirer gemad)t?

„Slcir, ber id) if)n fo offt in meinen 5?er§ gebracht?

«05 „53iel ift§, bofe midi nicf)t Uingft fein taube§ Otir bemogen,

„'5)afe id) mid) ganU unb gar oon 2)eutfd)tanb abgezogen.

§ier ftüijt er fic§ bai> .stäupt mit feiner red)tcn .\>anb,

Hub feuffjte noc^ einmal)!: 'l^et()iirte§ 33aterlanb!

33ictorie fuc^t if)m nod) flug ju mieberftreben,

910 Unb (Sd)iüabc fd)amte fid), 'i)a\] er ben üi'al) gegeben;

©oröin rief aber laut. „9Jcir fällt nod) etuia§ ein,

„^d) mett, 5lpoll luirb balb in biefem ^immer fepn.

„®ebt mir '-i^efe^l, ben 6)ott juril'tifd) ju citiren;

„^er i"toll3c foll bie .strafft oon einer 2prad)c fpül)ren,

915 „5Soburd) ber '^^Ibüocat '"Jlfträen felber rübrt,

„®a^ fie offt, übertäubt, fo Söaag aly 3d)merb oerliel)rt.
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„3ft'§, fragt er: ftiir ücrgöniit?" Unb al§ er ja ücrnommenl

<Spracl^ er, ber Äiinft gemif^: „5tun ^^fjöbiis fei) uiiUlommenl

„SSa§ maffen, fieng er an: ficf) tuieber öottfdjebe üteid^

„^ie 9?eu6erin empört, baJ3 Ijat 5lpotto gleic!^, 920

„2I1§ aller S;i{i)ter Ö)Dtt, mit meljrerm ^u erfelien;

„SÖann aber biefe?' fott nor morgen nod) gefdjeljen,

„93fit^in nod) biefe 9fad)t l)ier5u beranmct ift:

„'2tl§ iDDÜen mir, boB bu, 'sJlpott, nic^t jaubernb bift,

„3u red)ter frütjer 3eit öom ^elicon ju fteigen, ^s»

„tlm Klägern in "^serfon ein ^?itte( anjnjeigen,

„Xaf5 it}m, hod) iüt nid)t mcfjr bnrd) güttid)en 58ergletd§,

„!öef(agte meieren mnH. 5)ieB forbert ®ottfd)eb§ 9aeid).

3:ie Siebter töfc^ten au§. ©§ bebete ba§ 3inimer,

Unb burd) bie j^e^fter brang ein nngemof)nter Schimmer, oao

S)en nie erblirften Wott faf) ©ottfdjeb offenbaljr,

5^er au§ bem ^omei) fd)loB, baß e§ 5lpoI(o mar.

SSor foldjem fniete ber Siebter jitternb nieber,

2)ie K'uImuS neben i^m, 2Ba§ er fprad), fag ic^ mieber:

„3i^, grofjer 90^ujen=''^rinl3, ein ®id]ter Pon 9?atur, 935

„33etrat Pon Qugenb anf berüf)mter 3)?Qnner Spu^r.

„3c^, ber id) aflemaf)! ben 9Jtufen tren gemejen,

„äRe^r 33üd)er fdjreiben tan, al§ id) !aum burd) gelefen.

„;3d)/ iicr ben 3faliger,'' S3Du^our§ unb 5ene(on,

„.Spora^, Songin, 53oi"ju, Xefpreauj, (JPremonb. 940

„©orneiüe, Jacier, ^errault, f^urretierc,

„Sdjmift, 'J?lrii"t Dielet, ©teel, ^Ibifon, 5?oItaire,

„$D?it größter £uft burd))nd)t; bie 'ii^>elidjen überfe^t;

„^iegran^en offt üerbeutfd)t, unb Teutjd)Ianbmertt)gef(^ä^t,

* (3)er ben ©taliger) ^Jidit al§ ob ^evr ©ottfdjeb feine

^öüc^er me^r gelefen. l£r ijat ee felbfl ber ?i5elt nidjt Derfdjiüiegen,

ba er in allen feinen isorreben ©elegenfjeit nimmt, baüon 3U

fprecf)en. Siefie befonbers bie SBorrebe 511 feiner 6ritif(^en

3)icbt=.Hunfl.



5)Qg '-Horfpiel. 45

945-„li§ öou bem Scljtifdjen burdj meinen SSttj ju läutern;

„^er @prad)e öorijont burd) bie dritte 5U tjeitern;

„3c^, ber in Snc^fen nid)t ber aüerlefete blieb,

„'JDer eine 9iebe4lunft unb eine 2^id)t=Äunfl fc^rieb,

„(Empfange nun ben £o^n für Gifer unb Q3emü^en,

•950 „'^afj 2i>eiber emfig finb, midj bei]jenb burdjjujie^en.

„*X)u meift, 51pDll, lüie fid) bie 9kuberin üergieng;

„1)u meift, warum fie fic^ an meine {5ei"^e f)ie"g-

„Qljr SSorjpiel ftad) mid) an unb l)ilffft i^w mir nic^t forgen,

„©0 §ört i'ie nod) nid)t auf unb mieberljolt e§ morgen.

955 „25^a§ t^ot id) nid)t an itjr"?'' 'Jiunmeljr bejaljlt fie mic|;

„Sie mal)lt mein (Sbenbilb, unb mac^t e§ läc^erlid).

„D ^^öbu§! tl)ue boc^ au biejer grau ein 3^1*^^"!

„Saß bie ®ebäd)tni§4tunft auf einma^l üon iljr meieren!

„2äf)m il)r bie 3unge feft, bamit fie mit 33erbruB,

960 „53ergef5lid) unb tierftummt, ben S^orfan iinbern muß.

Öier ^örte ©ottfc^eb auf. 3)e§ 'l^l)öbu§ ®ötter = (Stimme

(Srüärte folgenbe§ au^^ ganl^ geredjtem ©rimme:
„So fe^r fc^rencft nid)t 'JlpDil ber 53üfinen 5'i^ei}^eit ein.

„2Ber fid) getroffen finb/''' ber mag getroffen fei)n.

* (23q§ tt)at id) ni(f)t an tf)r) Unter anbern Sorgen üor

i^rc @cliau-93üf)ne giebt er it)r in ber i^orrebe ^u feinem fterbenben

dato ein unDerbefferlidjee 32"9"'B' loenn er fagt: „So gel'djafje

c^, ba% bie 2)re3bniicf)en .$)of--(IümDbianten einen anbern ^'rtnctpal

befamen; ber, nebft feiner gefcfticften (fb^gattin, bie geioiB in

ber iüorfteflungg = Miinft feiner ;>-ran|iüfin ober Öngelänbertn

etiDoä nadigiebt, mel}r 8uft unb ivermbgen batee, büß bißb^rige

6bßo§ ab^^uf et) äffen, unb bie bcutfcbc Gomöbic auf ben 2'"B ^er

t^ranßöfiiciben ju fe^en.

** (3Ser ftc^ getroffen finb): '3iad)cl fagt in ber achten

Ba\X)xe:

§at temanb Ciobru^ 2trl, ber mag ben '^labmen erben,

^er ^irfdienpfrieiner beißt, mag .s^trfcbenpfricmer ftetben.



46 3- ^f)v. Stoff.

„T'ein Sieb brang, mie bcin 3iu^m, niemals 5U meinen öö^en. 965

„3)er Bep^il^ ift befteüt, bie ^^öne ju nermef^en,

„Sie mir ein üeiner ®eift öerinegen jugei'djicft.

„®enn fic^ ein 3ati)r ciud) nad) einem Steine bücft,

„5)en aufgeblef)ten 2rf)niarni ber 9kimer ju jerftreuen,

„©0 ift§ ein 2piel, tnobei) fid) meine SOcufen frenen. 9-0

„^Serbien erft meinen 2(^u^, fcnft fc^reifj mid) nid)t mel)r an:

„®en GHittern mirb ein 2d}impf nmfonft nid)t Qngetfjon.

„Unb mirft bu nod) einmal)! mid) ,^ur Gri"d)einung junngen,

„So fomm id), hüd) geiuiB, bie Strafe mit^-^ubringen,

„@o räd) idj mid) an bir unb and) bein 'initerlanb. 975

Öicr mdi ber @lan|i jurücf, ber 33?ufen=®ott üerfdjiüanb,

Unb ®Dttid)eb blieb beftürlit mit feiner g-rennbin fnien,

Si§ SdjJüab unb aud) Goroin fet)r laut nad) Sidjtcrn fd)rie^en.

S'a^ 9?orfpieI irarb f^ieranf Hon neuem norgeftettt,

Unb unfre 9?euberin bel)ielt fo Sieg, al§ gelb. 98o

Sie fetbft erfu'^r e§ balb, baB er fie angefläget;

^c^ mein e§ nid)t, mer il}r bieß atte§ iniebcrfaget.

2)e8 Siebter? Sd)n:)ad)f)eit uiarb and) au§raert'? tunb gemacht;

2;a§ S3c>rfpie( erft berüljmt unb ©ottfdjeb au'oge(ad)t.

6pierau§ erfennen mir bog^ Sd)irffaat falfd)er (^riiBe; 935

©in Süfftgen ^ebt i^r .^teib unb 5eigt un§ i^re S3IöBe.

SSer md)x bebeuten roiti, al§ er bod) mürdUd) ift,

3ule^t, au§ Uebermutt), fid) felbft 5U fetjr üergiBt;

Söer fid) 5U grofs oerUe^rt, muß, für bie $)od)mut§=Sünben.

Tlit 2ä)üh^u, tlein genug fid) enblid) roieber finben. 990
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Vorbeiiierkuiig'.

Die Auswahl der vorliegenden Neudrucke schließt

zunächst die Aufsätze in österreichischen Zeitschriften

und alle bisher schon neugedruckten aus. Ich habe

mich bemüht, möglichst Hebbels gesamtes Schaffen,

seine Dramatik, Lyrik, Epik und Prosa, zu berück-

sichtigen. Ferner waren die Autoren der Rezensionen

und ihre Stellung zum Dichter in Betracht zu ziehen.

Aus diesem Grunde sind alle größeren Aufsätze

Julian Schmidts aus den ,,Grenzboten" und Kühnes
aus der ,,Europa" aufgenommen. Auch die aus

den nur in 3 Jahrgängen erschienenen ,,Jahrbüchern
für dramatische Kunst und Literatur" von Rötscher

habe ich ziemlich vollständig gebracht. Im all-

gemeinen habe ich versucht, auch die gegnerische

Kritik gebührend zu Worte kommen zu lassen.

Einzelne auffällige Druckfehler sind verbessert,

die Literpunktion ist an einzelnen Stellen ergänzt;

kurze Inhaltsangaben sowie einzelne Zitate sind,

soweit sie nicht für den Charakter der Rezension

bestimmend waren, weggeblieben. Die Zitate sind

nach Werners kritischer Ausgabe (W = Werke,
B = Briefe, T = Tagebücher; Bw = Briefwechsel,

Bamberg) gegeben. Im übrigen verweise ich auf

die Anmerkungen am Schluß.

Zerbst, August 1910.

Wütsehke.
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1.

Hallische Jahrbücher für deut.^che Wissenschaft und
Kunst. Redactoren: Echtermeyer und Rüge in

Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

5 1840. 12. u. 13. August. Nr. 193 u. 194.

S. 1541/52.

Subit^. S^rauerfpiel in fünf 51bt^eilungen, öon

Sriebric^ Öebbel.

. . . 5luc^öeb5er»3ubit^^)öerbient, obiro^lbergrfolg

10 ber 9IufTÜt)rung lange nicf)t fo günftig, ttiie ber Dom Sattage ^)

irar, luib i^r jcf)rDer(id) ein jp(cf)e§ 53ü[)nenglücf beüorfte^en

möd)te roie biejem, boc^ eine nn§iüf)rUd[)e 33etracf)tung.

Ta§ 2tüc! ift, fo Diel lüir willen, ba§ erfte Si^erf be6

jungen, in öantburg lebenben 5)id)ter«, bod) )oü. er nad)

15 biejem jcbon mef)rere Dramen gejd}rieben baben, unb einem

latente, n;ie bem jeinen, bie ''2(nerfennung, aber aud) bie

Söarnung, meldje i^m gebüfjrt, jufommen ju lajjen, erjc^eint

al§ ^sjiid)t ber ftritif.

2:ie Statur be§ befannten biblijc^en Stofje§ bringt e§

•20 mit jid), "öa^ barin me^r eine Dcittergejc^id)t(id)e 51n=

jd)auung, a(§ eine nad) ber 9iorm be» bramatijd)cn

Crgani§mn§ gebilbete 2d)ilberung Don dfjarafteren in

ber '-üeroegung ber öanblung gegeben merben fann. 5^ie

Situation ijt ba§ übermiegenbe (i-Iement bieje§ Stojjeä.

•20 2öir f)aben njo^l §mei jeinblid) jid) gegenüberjtef)enbe (SIe=

mente, bie rof)e, be§potijd)e Slrajt ber ^^Ijjnrer unb bie

öottbegeifterung ber .s^ebriier, aber bie 9?ejtanbt()ci(e biejer

Elemente greijen nid)t anberc- in cinanber, ali 'i:ci% ^ubitt)

^injie^t unb ben §oloferne§ tobtjd)lägt. :öier ijt bei

1*



4 Subill).

uicitem fein \o madjtboneS bramatif(f)e§ SeOen, luie in

bem Stoffe ber ^nngfran Oon Driean?, uio bcr meibUdje

<öerDi§mu§ nur nl§ bie S'^eolität ber 53e9eiflernn9 erfd)eint,

nicldje bie DJJenge erft buvdjbringen joU, nnb burdj bie

Don 9tenem fid) emporrnffcnbe (Snergie bcr 5.^oIf§frQft 5

tämpfenb fid) ben 3i>eg 5nni 3iegc bnfjnt. 2)afür tritt

inbe§ ha§' SDioment ber GrljoDenljeit in bem (Itjnrnfter

bcr Sui^itf) 1"^^)^" fjevDor, — fic, bieje§ (Sine ai>ciLi i[t

e§, tüeld)e§ ben ^nmpf il)vc§ 3?i.vlfsgeifte§ in fid) anfnimmt

nnb bie f)eroijd}e 5^()ot Vollbringt, ben geinb in feinem 10

eigenen Sager nnfgnfndjcn nnb ]^n tobten.

gnf^t man aber biefe ^f}at, fo luie fie in ber 53ibel erjäljlt

lüirb, in itjrcr Hollen nnmittclbaren itraft nnf, fo bietet

ber ©toff nur 3knm für bie ©imenfion einer antifen

SJragöbie, nnb gan^ in bercn ftrengem ©ti( mnfj ein fülct)e§ 15

Söerf gebid)tet fein, mit bcr UoÜften "oingcbnng an ben

@cift ber alten ®efd)id}te, menn e§ öon poetifdjem SBertf)

fein fotf.
—

§ebbet aber ift einen anbern SBeg gegangen. ^i)m

luar e.§ nm moberne äl^irfnng nnb um mobernc Gffecte ju 20

t()un, bc§()alb fjat er ben Stoff unigebid)tet, ncngeftaltet

nnb grofjentfjeik — üerborben. (Sr mollte baS allgemein

menfd)(id}e ^ntereffe biefer %\)at f)eröorfet)ren, baburdj

meljr «Spielraum für ßf)ara!terentmirf(ung geminnen, unb

feinen Stoff für bie gorm einc§ fünfactigen mobernen 23

2)ranm§ 5ured)tmad)en.") 'sJtber er bebad)te nid)t, bafj

(jier gar fein anbere§ menfd)Iid)e§ ^ntercffe iralten barf,

alö bie 2:^at unb biefer §erDi§mu§ eben in \Hnfprud)

nefimen, ba^ mir in ber S^ibitt), menn fie biefe .'oebräer=

fjelbin fein foü, eben nur biefe meiblif^e 33ietamorpf)ofe 30

be§ ^^ropfjetengeiftc§ nnb ben i^")eroi§mu§ ber ®ott=

begeifterung fefjen bürfen. T'ie Sefer merben fid) cinc§

in nielen 5lbbilbungen Perbreiteten Ö)emälbc§ Pon i~-)orace

33crnet erinnern, e» ftetit Su^'itf) i'" 93?oment Por ber

^f)at bar, fie ^at eben ba§ Sc^inerbt bc§ <go(oferne§ er= 35

griffen, nnb biefer liegt ii)r in feiner Srrunfenf)cit red)t

fdjtagfertig ba, aber fie fd)aubcrt ob bc§ btntigen ^il^erfe§,



ba§ fie tiottbringen füll, unb faj?t ha^ Sd^tuerbt nur mit

3a9en. ^n biefer 5tuifa]jung tritt hnv moberne (ilement

fd)on [jeröor, e§ ift ber nntürlid)e (^onftict ber raeiblidjen

9?Qtur mit ber ®raujamfeit ber männücljeu Zijat gefc^itbert,

5 aber e§ ift nur ber 9?eij be§ ^nterefiaiiten, nicf)t bie tiefe

Sönfjrfjeit ber 3d)önf)eit, inctc^er ben itünftler ^ier burd)=

bringt. Xie alten Italiener, une '-Miim, f)aben auf iljren

Sßilbern ber S^'^i^i^ iüeld)e bic SiegeStraft unb .s^otjeit

• ber ©ottgefanbtcn borfteüen, bei meitem ©röf^ereä unb

in lieferet geleiflet, alS ber franjöfifdjc ^ünftler, ber in

ber Sptjäre be§ 9tomantici§mu§ fid) beinegt.

©inen noc^ übleren 93iif5griff ()at nun öcbbel begangen,

inbem er biefe romantifdje '^^(uffaffung in ba» bramatifd)e

Seben überträgt, ©r bicf)tet eine '-ßorgefc^id)te ber ^ubitlj,

15 unb conftruirt fid^ eine wunberbar geftaltete 9?atur, bie

if)re Jpeimatt) in ber @pl)äre be§ S^ifionären, 93?t)ftifd}en,

bei 3"fti"ii?' Slerner unb (Sfd)enmal)er, in Sd)irtaben, aber

nidjt in 33et()ulien ^at.

<2ie erjä^lt uu?, gleid) at§ fie auftritt, öou it)rer

20 '-J3rautnacf)t. Sie mar an 9.")canaffe Dertjeirattjet, ber in

ber ©erftenernte ftaib (bie§ erfahren mir aud) in ber

ilMbel), aber al§ biefer fie ijaiic berüfjren moricn, mar fie

p(ülUid) erftarrt unb Ieb(o§ gcmorben, bcni 9Jcannc mar

fie mie ein ©efpenft Porgetommen, unb er ^atte fie bie

25 ganzen fed}§ SOJonate Ijinburd), bie er mit it}r öertebte,

nic^t 5u ertennen gemagt. 2)ann tüar er geftorben, unb

nun nicif? fie mit ifjrer nod] jmcdlofen Sl'ciblidjfeit nid)t§

anzufangen, alle 5Jiänncr finb i()r ein (^räuel, alle 53e=

merber meift fie jurüd, fie fonimt fidj imr „mie eine

ao 2otitirfd)e, bereu ©enuß maljufinnig madjt." 'eo trifft

fie (fpf^raim, ein junger .Spebräer, ber um fie mieberl)olt

merben mill, meil .s^-)Lilüfernc§ Iktbulien mit riefigen

©d)aaren überjiebt, unb ba§ 3Bcib 3d)ut^ brandet in ber

;^eit ber ®efa()r. (ir mttl fid) umbringen imr i*iebc. I^a

35 ruft if)m ^ubitl) 5u: „tobte ben *poloferne§!" Gr fdjmanft,

ba fogt ^ubitf), menn bie ^Jianncr jagten, mode fie l)in=

getreu unb i()n tobten. SÜMe ifjr bie§ aber nur al§ ein



6 3ubitf>

plöl^lirf)er (Sin fall fommt, fo braudjt fie auc^ iiorf) lauge

3eit, fid) lüirfüd) baju 511 entfdjlieten. 2)rei 3:age uiib

brei 9?Qd)te i'i|5t fie o[)ne (Speife imb STraiif, in fid) bev=

fnnfcn, im Gkfpväd) mit ©ott, bnf3 bie 3)ienerin glaubt,

fie fei berrüdt, rnDju fie bcnu aud) in ber 2()at uidjt 5

luenig Stulage f)at. 2Bir fetjeu fie ^u 5(ufang be§ bvitten

51cteä nod) fo fil5en, bann fpringt fie auf, betet uub ift

enblid) entfdjloffen, fie inid fid) fc^müden, um t)inau§=.

jugetjeu. Hufdjlüffig uub Polier 5(ngft fe()en mir fie aber

nod) lange unter bem S^olf umf)ermanfen, öon bcm ber 10

2:id}ter in bem brüten ^tct eine poetifd) bebeuteube, l)crr=

lidje Sc^ilberuug eutmirft. 2)er ©goi^mu^, bie yc'otl), bie

befonbereu ^lüereffen, bie 5*e^9^jeH be§ 33oIfe§ treten

ebenfo IjerPor, al§ fein '|>atrioti§mu§ uub fein {5e»ercifer

für bie (Srljaltung feine» öbtte§. C£iu ©tummer mirb is

mitten in ber furd)tbaren Spannung plöMid) rebenb, unb

5um ^^ropljeten; ber 5)id}ter bemegt fid) f)ier mirflid) in

ber (Sphäre be§ (Srtjabencn, unb bie SÖirfung mar eclatant

(2ei)belmann fpielte biefcn neuen Saniel l)od)ft ergreifenb).^)

§ebbel fjat f)icr einen tiefen 53Iid in ba§ SBefen be§ ^^olB= 20

geii"te§ gejeigt, aud) barin, bafj er bie äl>irtung be§ ^H'Opbeteu

nur momentan baueru unb Pon ber niebrigcn Seibenfc^aft

überftutfjen lö^t, fo bafj ba§ llebernatürlid)e ganj in ben

gct)ranfeu be§ Dcatürlidjen bleibt, (ä§ lüirb enblid^ ber

(I-utfd)lu^ gefallt, ha'^ man bie ©tabt nod) 5 S^age lang 25

Ijalten motte. Sii^^it^ ge'jt bann f)iuau§ ^um .^-)oIoferne§.

9J(it biefem bat nun i^ebbet eine äf)nliff)e ^>|?rocebur

Porgenommen, mie mit ber S"i^itt), er I)at il)n ebenfo auf

gut jungbeutfd) metamorp^ofirt, mie bicfc. ©ein i^-^oloferne»

ift ein grofser ftxieg§fnrft unb 3^l)rann, aber ein Slerl, 30

ber fpiritueüe 33ilbnng befiW, trol,^ bem beften beutfdjcn

^Komantifer, unb bafjer aud) bilbert, mie (Siner. (£§ il't

bie SöoIIuft ber ^'raft, bie §ebbel in tljm l)at fd)ilbern

moüeu, aber mie tf)ut er e§, meld)e 9kbomontaben, meld)e

Sactan5 menbet er ba^u auf! ^n ber ganjen ©djöpfung 35

erfennt biefer .*OPloferne§ feineS ®Ieid)en nid)t, unb be§=

^alb ift er müttjeub, ineil er feine SIraft mit ü)iiemonb



mefieu fnnn. Tem 'DceLuif'abnejar bieiit er eigentüd) nur

üxiv J^ronie, unb nur fo lange, i)i§ er Suft Ijat, i(ju ,^u

euttfjronen. ßine Söiotn ()at biefen ftarfen .N>elben gefäugt,

unb mit ben (SIementen füljlt er fid) üerumubt.

5 (3ct)(uB folgt.)

[9h-. 194.] iyricbric^ C>eöbel „Sui'tt^."

(5d)(uB.)

3)ie 9iRen[d)en finb iljin nichts, lueil fie nid)t feine§

®(eid)en finb, er fiiladjtet fie gleid)gi(tig ju §unberteu

10 unb 5U S^nufenbcn. (Sinmal, fo erääfjlt er fetbft, lief?

er einen Jslerl auf ben glüljenben 9toft legen. „2)u

lüeifjt nid)t, mie 'i)a§' ii)nt, §o(oferne§," fagte ber 9JJenfc^

5u if)m. „greilid), mei^ id) bn§ nid^t, bu 9iarr, unb

legte mid) ,^u il)m," — fagt iperr §ebtiel, unb bringt

15 un§ baburd) faft jum ^ad)en.

5)iefe mädjtige (Snergie, biefe 9J(annfjeit nun fod ber

Subita imponiren. @ie tritt üor ^oloferne§, töufd)t i[)u

auf mannigfaltige 2i>eife, fo ha^ itjm 5U DJiutt^e luirb,

„al§ lüoüe bie§ SöeiO mit if)m fpielen." Xaim aber

20 fagt fie i^m gerabe t)erau§, ba^ fie getommen fei, il)n

5U ermorben. '510er fie fanu feinem fiiljuen 9J?utf)e and)

il)rc 'i?ld)tung nid)t üerfagen, unb bic Unterljaltung enbet

bamit, 'Da'^ §oloferne§ ^ubitl) mit in fein ©c^Iafgemac^

nimmt, moI)in fie if)m 5iemlid) millig folgt, dlad) einer

25 ^luifc^eiifceue t3on etma 10 SOJinuten erfdjeint fie furc^t=

bar aufgeregt mieber, er5äf)lt, boB fie „entel)rt fei," unb

entfd)loffen, fid) ju rädjen. 2)enu .'^etoferne» t;at fie

eigentlid) bod) nur ucradjtet, mie er '»2ÜIe§ oeradjtet. 3o
greift fie 5um Sd)lüerbt, unb ^aut §üloferne§ im 9teben=

30 5immer ben STopf ah. „ÄHrft bu micft nun noc§ üer=

ad)ten, .Spotoferne§?" ruft fie i^m t}ö()nenb ju. Sd^abe,

bafj er i()r nid)t meljr antmorten fann. ©r mürbe il)r

fagen, baf? fie ein giemlid) gcmeineio !©eib fei, bie in

biefem '.Jlugenblicf nur '^>ripatrad)e für il)rc „©ntel^rung"

35 genommen l;abe.
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Xk S'ubitl) bcv iMbel tiraurf)t fid) gar nid)t „ent=

e^ren" ju la[fen, fie lileibt rein (ober e§ ift bie§ minbe[ten§

ein UutüefentüdjeS, ba§ ganj tiei Seite geladen wirb) imb

tobtet ben trunfenen 2l)rannen nur au§ bem einfad)en

ftarfen SlMIlen, ber Baö:)^ il)re§ 33oIfe§ ju bienen. tiefer 5

SSiUe ift poetifd) unb brantntifd), nid}t ^lebtieCS 5(ufta[iinig,

bie 5ule|it rein in§ ^inbifdjc gerätf). 2:enn nnd) ber 2f)at

berent fie biefe faft, fprid)t t)ün 90cDrb= unb 33lutqualen,

tütll felbft ber Wienerin bie %l)at ^ufc^ieben, unb

beruhigt fid) erft, al§ biefe i^r in§ (äebädjtni^ ruft, ba§ 10

fie \a für bn§ S^olf bie 3;f)at get(}an. —
®iefe (Spielerei mit pfl)d}olDgifd}en SJJotiPen fanb bcnn

nud} fogleidj bei ber 'jJtuffütjrung iljren 9Hd)ter, ber fünfte

3lct fiel total burc^, man Iad)te unb 5ifd)te jum Sd)Uife,

fo bafi ber beffere Stjeil be§ ©tüc!§ unb ba§ inirflidje 15

S3erbienft be§ S)id^ter§ fic^ nur mit 9J?üf}e au§ bem

gc^iffbrud^ be§ 93?iBfaf{en§ retteten.

Joebbel f^atte in ber Snbit(j eine befonberS 5U ber

aufjerorbentlidjen ^tjat conftruirte unb präbeftinirte 9?atur

fdjilbern, in bie SBerfftätte ber ®efd)id}te bringen iroden, 20

aber er ^at e§ totol barin Perfe^en, ba^ er moberne

©temente in einen 33oben pftanjte, mof)in fie gar ntd)t

gehören. 3)a§ folüen bod) enblid) unfere jungen 3^idjter,

bie fid) fo meife unb erfjaben felbft über bie ©octrin ber

^^itofop^ie bünfen, Pon biefer lernen, ha^ bie Unmittel= 25

barfeit ber 33oben ift, auf welcher bie 331üt£)en ber luoljrcn

'•|>Defie erfprief^en, unb ba^ ber •3)id)ter bie Potte ^raft

ber Unmittelbarfeit in i^rer Slotalität 5U reprobuciren,

nid}t aber burd) Üieflejion c^emifc^ ju jerfel^en unb al»

^articularitöt mieber Ijerjuftelten f)at. ,,En cheiresin 30

naturae nennt'S bie (S^emie, bofjrt fid) felber (Sfel, fie

tüeifj nic^t tt?ie," fagt ©öt^e nad) ber älteren 2e§art im

gauft. So ift e§ ganj mit unfern jungen 2:id}tern. Sie

toerfafjren mie bie tl}eoretifd)en Gljemifer, faffen l)ier eine

particulare Gigenfc^aft auf, unt) bort mieber eine, bann 35

bemonftriren fid) barau§ i^re (Hemente, aber Pom Drgani§=

mu§ ber maljrl}aften, ber ibeellen ^Jaturerfennfni^ f)ahm



fie nur bie 5lt>ftrnctiDn, beii bleidjen Srfjatteit ber SSirf=

(iffjfcit. —
®ie §ebbel'|c^e ©onftruction be§ lueiOIirf/en öeroilmuS,

feine 9!)fifc()ung X)on ©tärfe unb Sdjiuäcfje ift lüieber ein

5 red)te§ 33eiipiel baöon. 3)ie ©jtreme biefev ©(emente

fdjilbert er lüo§t, aOer tt)ie matt unb fartiloc ftnb |ie

beibe, \vk fnden fic au§einanber, unb une fü(}(t man e§

auf'y ^einlidjfle, baf] bie§ feine inbibibueüe @e =

ftattung ift! ^ebbcl'ä ^ubitf) ift ein (longtomerat öon

10 pfljdjülLigifc^en ©mpfinbungcn, bie au§ unterbrücfteni ©e*

fd)Iedjt§triebe f;ergeleitet finb, fie ^alb üerrüdt madjen, in

Silbcrnfjeit enben, unb feine ^Spur üon Grfjabcnf)eit, öon

§eroiymu3 an ]ki) tragen unb jurücflaffen. Somit ift

biefe ^ubitf; — rein üerfeijlt. ßbenfo .S^oloferne?. SBiifjrenb

15 un§ biefer ^ra()(f)an§ nur (üdjeln mad)te, fönnte un§ nid]t

feine biblifdje "Jiuffaffung ein mafirijaft tragifd)e§ ß)efü()[

einf(öf?en'? Gr ift fjier ein grofjer S'C^bfjerr, in feiner

friegerifd)en Strenge brüfjt er bie .Söebräer ju ^ermatmcn,

biefe aber imponircu ifju bod} nod) megen itjre'S ftarfen

20 unb reinen 03laubcn§, ba§ tjebräifdje 'il'eib n5tl)igt i§m

felbft tiefe 5(cf)tung ab, er trirbt um if}re ©unft umfonft

bier Xage lang, enblic^ am fünften miÜ er fie jtuingen,

ta lüirb i()r Sluf3 i()m 5um ^lobeSftreidi, unb er unter=

liegt ber ©ottgefanbten, nniijrenb ha§> 3.^o(f, ha e§ ©otteS

25 SBirfen in ifjr fdjaut, ju gleidjer Jtjatfraft fid) aufrafft

unb bie 5lffi)rer üernidjtet.

®er Sriumpf) ber l^ubitfj, ifjre fiegenbe ilraft mu^te

bn§ (äanje bcfd)lief?en, nid)t aber biefe jammerludle Un=

fid)er()eit, metdie fogar bie lljat auf bie Wienerin fdjieben

30 uiill. ^n !i^et[)ulicn mit :^^ubit(}'!o 3iegci;4ieb mufjte bie

Xragöbie enben, nidjt mit biefem enblid) gefaf3teu (£nt=

fd)hiffe, ba& Stäupt ju nefjmen unb ^u gef)en. 'J)iefe ge=

meine, peinlidje 9iVa(ität ift ber '^ocik gerabemeg^ ju*

miber, e§ ift fein driminalnunb, e§ ift ein fjeroifdier,

35 fittUd)er 9J(orb, ber liier gefdjefjen unb fid) red)tfertigcn

füll. So tobtet "leU aud) ben ©efjler. 2d)iUer läfU ben

fräftigen Sdjii)ei5erfjctben aber fdjon ju feljr in ba§ bcutfdic
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^beaüi'iren unb 3entimcntali[ireu firf) berlieren, ^ell plagt

fid) üiel 511 jefji* mit red)tfcrti9enben 53cbenfen, pb feine

21)at auc^ gut fei, unb suleUt üerfudjt ©d)irier fogar nod)

eine toerunglücfte Slpologie be§ iOtorbe§ burc^ '*;|sarriciba;

2eÜ'§ SSefen unb 2:§nt ift bei lüeitem nidjt fiaftüoU unb 5

unmittelbar genug motinivt. '^axan f)ätte Hebbel beuten

füllen, a(§ er tion ber unmittelbaren Slraft feine§ £toffe§

fid) entfernte. SS^af- bebarf ber SDfcnfd] beun mefjr, al§

eine§ ftarten unb einigen Siziliens, beS Gnt]d)luffe§ feiner

grei^eit, um ju ^anbeln"? iüa§ me§r al§ ben S^erluft 10

feiner ^^rei^eit, um fie blutig ju rädjen?

^liefen äCnden, biefe greÜjeit Ijat ber ^ramatifer bar-

jufteüen, unb je träftiger unb einiger er fie aui" bem

SBefen be§ 9.1(enfdjen herzuleiten mein, befto ©rötere? er=

reicht er. Ser ^anbelnbe 30?enfd) ^at nur eine 9tid)tung, 15

biefe mufs ber 5}ic^ter in if)rer Dollen Totalität erfaffen.

2o t^ut Sfjaffpeare, unb fo mu^ jeber mo^re 2^ic^ter

Perfat)ren.

Söcdlig 5u bermerfen ift bagegen bie 9iid)tung, meldje

S3ictor öugo für bo§ 5^rama bcgrünbet ()at, unb meld)e 20

barin beftef)t, baB bie DHebrigfeit ber perfönlid)en Qnteveffen

5um 3luÄgang»puntt ber ,*oQnblung gemadjt, unb ber Unter=

fd)ieb giüifcljen gut unb böfe, ^ugenb unb Safter ouf=

geljoben, bie Subftantialität ber 2;ljat t)ernid)tet mirb.

2)arau§ entfpringt ba§ ©egentl^eil aller ^oefie, bie Un= 25

poefie. Xiefe lafter^aften gelben, bie burd) irgenb ein

gute§ ©efü^t tugenbljaft gemad)t merben füllen, zeigen nur

ben Slbfall Don ber ''^^ocfie, bay ^rincip be§ äft^etifc^

^äfjlid^en unb bie uninaljre ^^erfefjrung be§ ma^rf^aft

S)cenfd)lid)en. ©ans in biefer 9Jid)tung bemegt fic^ ©utifotu 3o

9Hd)arb Saüage; biefe» 2;rama ift ein mal;re§ (Jremplar

fold)er Unpoefie für unfere Sitteratur. ©unfom lö^t

einmal feinen Steele fagen, jeber dtjarafter Ijabe eine

^intertljür be§ 3ntereffe§, meld)e ben magren 51uffd)luß

ju feinem SSefen gebe. 2)a» ift bie berüljmte Slammer= 35

biener=5lnfd)auung, meiere auf bie poefie übertragen, gän5=

lid) öerfe^lte ^H-obuctionen Ijerüorruft. Xiefer 8aüage,



bei au§ purer Gitclfeit eine ?.ltuttcr ^QOen möchte, bie

ilin juni l'orb ntadicn, iinb feine 2d)ulben beja^Ien foÜ,

biefe Sobi) SLlJocclc^ficlb, bie ficf) ©efiit)Ie lügt, um nur

hcn läftigcn (2c()n nid)t nnjueifennen, unb bnbei borf) für

5 gQn§ nienfdilicf) gelten foll, felbft biefer ©teele, ber feinen

(5reunb üertfjeibigt, um eine glänjenbe 3atire jn fcljreiben,

ba^ finb unmoljre, Iügen[)afte (ijeftalten, nield)e jebe?

bramatifdjcn Letten» unb be&()Qlb nud) jebe» rcabren mcnfdj=

lidjen :^ntereffe§ entbeljren, unb un§ be§f)aU) and) otjne

10 ^ntereffe loffen. i^ebbel, in bem eine ungleid) poetifd)ere

Üxa\t lebt, roie in @nl3foir), ift in bog entgegengefeiUe

Gitrem öerfaüen; inäbrcnb biefer feine Reiben l)inauf=

fd)raubt, nnirbigt er feine öelbin ^erab, unb bidjtct ibr

Sd)ir)äd)en unb 5cf)Ier nn, iiie(d)e i[)re Sugenb, iftren

15 i^eroi§mu§ üernidjtcn, unb fie g{eict)faü§ be» ppetifd)en

^ntereffeÄ berauben. 23a§ letjrt un§ eigentlid) biefc

^ubitfjV 2;oB e§ gar feinen abfohlten Mnti), feine

^apferfeit giebt, baf3 ber ftörper ben ©eift bctjerrfdit, unb

biefer nur burd) bie ©eamlt ber Okflerion jur 2i)at ge=

20 jtüungen luirb. ^a§ ift eine mobern jübifd)e 5lnfrf)auung,

bie man im geunifjnlidjen Seben ^-eigbeit nennt, unb mit

'<seracf)tung beftraft. S;ie @efd}id)te unb ba§ lieben jeigen

unÄ bie d-ntfdjloffcnfjeit ber vibatfraft, hk 3d)önf)eit bei-

9Jcutf)e§ and) im SBeibc, unb bie 5{nfd)auung foldjer

25 öelbinnen, mie fie ja bie beutfdien 53efreiung§friege noc^

auf« ^lerrlicfifte [)erborgebrad)t Ijaben, geben ein fc^bne?,

begeifternbe§ 33ilb be§ §eroiÄmu§. ^ui^itf) luirb in ber

33ibe( ben ^^roptjeteu glcid^ geadjtet, unb ma^rlic^, fie

uerbiente e§!

30 25}ie fonnte nur $)ebbel, ber bod) bie iHraft be^ f)ebrä=

ifd)en iluilf§leben» tief empfunben fjat, fo bie 2ubftantiali=

tat feinet 8toffe§ Pernid)ten, fo non bem 9Bege ber

nmfjren ^ocfie obirren? Um beS ®uten miüen, ma§ er

in ber Sdjilbcrung biefer ilHilfc-elementc gcleiftct bat,

85 mögen mir un§ inbeffen gern überrcben, bafi e§ nur eine

ujibemu^te, feine abfid)tlid)e 53erirrung in biefc§ falfd)e

'•^Nrincip be§ 5!)?obernen ift, meldje if;n 5U biefer nerfeljltcn



12 Subita.

^robuction geleitet Ijat. &la\ibt ober ic>d^bd lüirflid)

ettt)a§ bamit geleiftet 511 Rotten, meint er, bafj „mit feiner

^ubitt) eine neue 'ütera für bie branmtifcf)e ^^oefie be^

ginne," fo müf3ten luir i^n ernftf)aft iDornen, firf) bon

biefem folfdien ''^^rincip lo^jufngen, menn mir if)n nid)t 5

aufgeben foüen. äi>tc biefe ^i^i^itt) nun ift, mirb fie, mte

in 53crlin, bei ber 'illuffütjrung überall burdjfaüen. 9L)can

ladjt über biefe (lonflruirungen ber ßljaraftere. Selbft

S^ictor §ugo'§ mäd)tiger ^ot()o§, bie ma§r^aft bic^terifc^e

^raft feiner ßmpfinbung merben in 2:eutfd)(anb niemal» 10

ftd) 93a()n bred)en, niemals bie 58ü()ne be()errfd)en. 'I:ie

beutfdje 9catur ift ju gefunb, ju fräftig unb ber öft^etifdje

©inn burdj Stjoffpeare, ®öt[;e uhb SdiiUer ju au§=

gebilbet, nl§ bo^ bie Unpoefie biefer falfc^en 5)ic§tung§=

meife nid)t fogteic^ burd)fd)aut unb üermorfen mürbe. 15

23i[I öebbet einen maf)rf}aften (irfolg feine§ 5^rama§

fe[)en, fo muß er ben Gdarafter ber l^ubitlj üodfommen
umbicf)ten, unb namentUd) ben letjten 5(ct tilgen, 9^od)

aber muffen mir i()n üor ber fiarrifirung e^affpeare'§

marnen, in meidje er bei ber 3d)ilberung be§ öoIo= 20

ferne§ unb feiner 'xHffiirer üerfättt. Tiefe Scenen be§

erften ^^(cte§ fönnte eben fo gut Slinger gefdjrieben

tjaben, e§ tönte un§ gan§ biefe§ üerfefjite \}afd}en

nad^ ©ebanfen unb 33itbereffecten barau§ entgegen.

58ei ©t)atfpeare ift nid)t§ forcirt, e§ ge§t ?lUe§ au§ 25

ber inneren 9?otf)roenbigfeit ber (^fjaraftere, au§ ber

Subftantialität be§ ©anjen fjerPor. $)olDferneS aber

fpridjt nid^t feiten mie ber gäljnrid) ^^iftol in .S~")ein=

ric^ V.

2^ie goi^n^ "^er (Sprad)e, bie fernige, biblifc^e ^rofa 30

fönnen mir, roo fie mirflic^ fernig unb tüchtig ift, für

biefen Stoff nur billigen, obmofjl mir fonft im 5lllgemeinen

ben Jambus für bie mabrljafte fünftlerifdje i^oxm ber

bramatifdjen Spradje l}alten. 5^efto fdjörfer fabelt fid)

bie gorcirt^eif ber Steffen, mo ber Xialog in bie 35

moberne, jungbeutfdje Sprac^meife ^inüberfc^meift, Pon

felbft. .s^ebbel f;at aud) f;ier für bie formelfe ®e=
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ftnltung be§ 2)iaIog§ ha?» redete d^la^ ber Sc{)ön^eit

nod) nicf)t gefunben.

e. 9)Zel)en.'^)

2.

5 Telegraph für Deutschland. Hamburg. Herausg.

V. Karl Gutzkow. 1842. Xr. 159. Oetober. S. 633.

In: 53ermifcl^te (Sd)riften.

85) Q)ebid)te \?o\\ griebrid) .t^etibel. Hamburg,

Oei $)offmann & C£ampe, 1842.

10 Wan ^at f;äufig biefe SKagc er^okn: 22a§ foden lüir

nod) bidjten? §Qben uu§ bod) unfere i^crgänger beii

9iaf)m öon ber älfi(d) genommen; fie, bie gnt jur öarfe

5U fingen fjattcn, au§ üoUer STef)(e! Un§ mn^ e§ mofil

fd)iner fallen, benn bie 2d)ad]ten ber flingenben 9Jcinen

15 finb bi» §um (Srfd)öpfen ausgebeutet!

Unb tt3a§ fjaben bie 33orfa()rcn genoutnicn? Tie

9.1iüUerinnen unb bie pfeubo = anafreDntifd)en Sü^igfeiten!

2)er '^oefie läfjt fid) überljaupt nid)t§ nebnicn, fie ift, unb

i()r £ei)n fann 5U jeber ^^eit and) fd)einen, uienn nur

20 bie gcicnfe önnb be§ Xid)tcr§ iljr ätberifd) Gdement in

33ibration ^u fe^en lueif?. ;^tüeierlei braudjt ber -i)id)ter:

Stoff unb ©prad^e, bie finb emig unb in ftetem %[ü\^,

bie gefjen öanb in i~")anb, unjertreimt im SDkiftermerf,

ober nid)t unjcrtrennlid). 2;er 2^id}ter, ber e§ redjt

25 iierftc()t, bringt fie ineinonber, unb ba§ ^ublifum, ba^

limpfdnglic^feit befif^t, mertt bie 5Bcrfd)ine(äung nidjt. ^n
ben meiften %'diUn bleibt ber Stoff l)inter ber 2prad}e

jurüd, luie l;äufig bei ben e3-ran5oien, ober umgefef^rt, une

oft bei uu§; am feltenften finb in ber moberncn ;^in"if

30 biefe beiben ?i-actoren ^um flaren 5?cgriff iierfd)moIäen.

G§ ift niaf)r, man legt fein grofj öeundjt beut ju ^age

auf einen 53anb (>3ebid}tc, unb lüenn fie nid)t au§ ber

pDÜtifd)en Stüiteration entjprungen finb, b. i). menn fie

nid)t bie '^xo]a be§ potitifdjen, focialen Sebcn§ in fliefjenb

35 Maa^ bringen, merben fie meift bctradjtct al§ eine '^Irt
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Sujii§, ein Tribut, ben ber ^irf)ter feiner fjeit teut. ^n
f^-rantreid) geljört e» 3um guten S'on, Stomane t)on jluei

^änben ju fd)reiben; in 2)eut)'d)lanb mn^ ein @d)vift=

[lefler raenigftenS einen 33tinb ®ebid)te bringen. Hub bn§

ift nun fo SUicbe nnb d)nrafterifti|d). 5

^ft e§ aber nnnia(}r, bnf? un§ ber Stofi ausgegangen,

)o l)at unfere ^cit, bie in eunger '^^rofa il)re oermidelte

^()rafe nie beenbet, oud) ein 9ied)t, aüe bie plaftifdien

(Sc{)5n()eiten in yoim unb ©prac'^e 5U bedangen, §u ber

fie ber ^;|>oue fclbft ben ^'"l'ul^ 9^1^^; unb e§ ift fein 10

fd)led)te§ ^^eidien eben biefer 3eit, bafj fie ber ^^oefie einen

at'uten 9)?aa^ftab anlegt, uieil Sprad)e unb ©toff in fo

§o{)er Gntroicflung nnb fo üottem SJcaaf^e tiortjanben ftnb.

'ißiefe raenigen SBorte, angeuianbt auf bie norliegenben

6iebid}te be§ 53f§. ber ^ubitl), geben ben ©tanbpnntt, öon i5

Uieldiem au§ fie betrad]tet mürben. ß§ finb öiel fdjöne

barunter, Jüie ©roßmutter, ®er junge i£d)iffer,

Vinum sacrum, @ü§e 2:dufd)ung, ^ianu unb
SBeib K.; einige bereits befannt, ol§ @d)eibelieber,*')

9L)Jand)e§ ariginell, wie im SSalb, menn nud) l)uniüriftifd)= 20

nnfd)ön wie $)eren = 9Htt; (£inige§ in fproc^Iidjer .Soinfidjt

5u tabeln, une ber SSein. SBoüte man nad) 5tf)nlid]feiten

fud)en, mürben fid) and) für biefe i^eifpiele auffinben

laffen; ber ©efammteinbruc! aber ift ein tiefpoetifc^er, oft

fd)mer5erf)abener. SBir empfefjlen bie ®ebid)te ^^ebbel'S, 25

a(§ eine ber intereffanteften (iTfdjeinungen im ©ebiete ber

jüngften beutfd)en Sljrif. &. <S.

3.

Telegraph für Deutschland. Hamburg 1842, Nr. 203.

December. S. 809—811; Nr. 204, S. 813— 814.30

In: Sritifd)e '^Jlnjeige.

110) C^enoPeba. (£'ine STragöbic in 5 Elften. !iöon

5riebrid)^ebbel. Hamburg, bcii^offmann&(Sanipe,1843.

„Uebrigen§ ift ein jebeS Urania nur fomeit

lebenbig, al§ e§ ber 3ett, in ber e§ entfpringt, 35
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b. i). i^ren lürfjften unb luafjrften ^ntereffen, 511111

5Cu§bruc! bient, unb oud) id) Ijoffe, trol^ ber auS^

beni 9Kt)tf)en^ unb ©agenfreife entlehnten (Stoffe,

in meiner ©enoüeün, mie in meiner ^ubit§, ber

ö^eit, line id) fie in 93ebürfnif3, 9Hd)tung unb '^z^

uiegung auffaffe, ein fünftlertfc^e§ Cpfer bnr=

gebrad)t 5U (jnben."

SDer Unterjeidjnete nuiJ3 geftefjcu, bafj if)n biefe, ber

9?orrebe be§ obigen ^rnuerfpiel§ entlefjnten SSorte betrübt

10 "^aben. ©inb fie nic^t ein fd}mer5lid)er ^^roteft ber ^oefie

gegen bie äuBerlidjcn 3i>"ii't{)ungen be§ ^age§'? 25}o iimr

in ber „^ubitf)" bcffelbcn '^Xutor^, uio ift in biefer ®eno-

neüa jene l^ejügüdjfeit unb Gpigrammotie ju finben, raelc^e

bn§ ^ublifum unb bie [(adje .Uritif Don f)eute 5eitgemöf3

15 nennt? S)a§ 3eit9e"iöf5e[le für ben bramntifd)en ^id)ter

ift, baf5 er gute 1)ramcn fcfjreibt. 2i?ie fonnte ^^-r. i^e^^^^^t

ber 9,1cnjeflät be^i Xid}ter§ fouiel bergeben, bafs er ber

3eitpoctif unferer Sage bie donceffion machte, unb ein=

geftonb, aud) in ben i^eiben ber armen (^eiioüetjo QeiU

20 bebürfni^, 3cttrid)tiing, ^eitbeincgung erftrebt §u ^aben?

2)er Ci'inbrucf ber obigen Sperma briiiig ift um fo be=

trübenber, al§ bie barouf folgenbe 3^rngöbie ifjr feine§=

uieg§ entfpridjt. S^nnf ben SOtufcn, fie treten in biefem

^rama nid)t mit 3eitintg§blattcrn auf. 5)anf bem 2'alente

25 be§ 5)id]ter§, in feinem ^ii^erfe gef)t e§ ganj einfad} poetifd),

ganj einfad) mi)t(jifd) unb pfl)d)o(ogifd) ju, SDer Stoff ift

in einer Söeife ju bearbeiten Perfudjt, bie aften Seiten

angeijöreu foini. WcnoPeba ()at ibr fromme§ 53reliier,

nidjt ©eorg 2anb gclcfen. ^4>ffl^59^"iif Siegfrieb 5ie()t in

30 ben ilrieg gegen bie (Sarazenen, ol^ne bie orientalifdje

grage ju evörtern. 5)er einjige G)olo (jat ctina§ non ben

mobernen -Tljeoremen über ben Unterfdjicb be§ ©uten unb

'l^öfcn, aber aud) Ö)oIo pI)i(ofop()ivt nad) bem lieben,

nid)t nad) ""^Miragrapljen einer 2d)u(e. 5lud) bie§ ,viicite

35 2:roina §ebbe{§ ()at feinen ^i^wcd in fid) felbft unb bic§

ift eiltet feiner fd)bnften 3.krbienfte.

(Sine nnbere Jrage linirbe bie fei)n: ^ft biefer Qwcd
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erreic{)t? (Sine 33eQntU)ortung bicfer T^xaQt geben, fjeifjt

eine J^Uitif über bie§ 2)rQma fd)reiOen, ein peinlicf)e§ Ö)e=

füfjl für ben in gleidjer 3p()Qre arbeitenben ftunftgenoffen.

^^ieüeid^t finb nur bie Tlakv nod) eiferjüditiger aufein=

anber, aU bie Tramatifer. S3on allen ®id)tgattungen ift 5

bie brnmatifd)e biejenige, bie nnmittelbar nn bie ^Jiaffe

appeÜirt, unb bie SJuiffe, ()ört fie bie Ginen, (prt fie

nid^t ben Slnbern. ©ie fann ifjren 33eitQU auf Ijeute,

auf morgen, auf alle Xage im ^a^re üertl)eilen, aber fie

fann fidj nidjt in bemfelbcn 'JlugenbUde jnieien Sinbrürfen lo

Ijingeben. S:;al]er bie 5'ci"b|djaft be§ gebrudten ®rama'§

gegen ba§ aufgefüf)rte, bn[)er bie part()eilid]e '-Befangen Ijcit,

ipcnn fid) juiei ^[)eaterbid)ter luedjielfeitig benrlljetlen.

^d) luerbe alfo auf ben ©laubcn, ben bie nadjfclgenben

93emerfungen gern finben nuid)tcn, Hon öorn (jcrein r>er= i5

5idjten muffen.

^n feiner mit fo Diel ':)lncrfennung aufgeiunnmcnen,

in 53erlin, ^tiinigs-berg unb .S^amburg mit '-öetfaK über bie

33retter gegangenen Sragobie ^ubitl)') ()atte ber ^Berfaffcr

unftreitig ba§ ^anbelnbe 2i>eib fd)i(bern moden, ein 20

'ii>eib, im Buf^fi'i'^e ei"er feiner Dtatur eigentUd) fremben

(ifftafe, alö §croine. (Seine Iragöbie ^ubitf) mnr eine

^Ijljfiologie ber meiblic^en Kjatfraft. ^d) glaube mid)

nic^t 5U irren, inenn id) fage, bafe ber ^erfaffer in feiner

Ö^enoüeüa urfprünglid) ba§ Seitenftüd einer ^fjljfiologie 25

ber meiblidjen Seiben§troft beäioeden mollte.'^) SBeldie

aCmf)! tonnte baju paffenber fei)nV ©enoncua, bie ^^Irme,

bie ^^(uSgeftofeene, bie Wattin, bie 9Jtutter, unb hod) treu=

bleibenb ifirem Siegfrieb; öenoüeüa, bie ^eroine be§

S)ulben§; 0'>enotieOa, ber nollcnbetfte 03egenpol ber ^ubittj. so

^ei bem grofjen %aknt be§ ^erfaffer§, bömmernbe Seelen=

äuftäube 5U beobadjten, bie fanften Sd)attirungen eine§

unbemufjten @emüt()§leben§ auszumalen,"') tonnte man imr=

au§fetjen, bafj biefe& jmeite Irauerfpiel fein erfte§, menn

nidjt übertreffen, bod) minbeften§ erreichen mürbe. 35

5)er bramatifdie G)efid)t§frei» be§ S3erfaffer§ ^at fid)

oljnc Bmeifel ermeitert. (Sr fjat bie SSnfjue in iljren Ijicr
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freieren, bort engeren Ximenfionen fennen gelernt, ©r

i)at firf) einen groBercn iHpparat i'cenifc^er jpülf^mittet

jur 35erfügung gefteüt. ^a§ ift nicf)t mefjr jene teufc^e

DcaiDetat, in irelc^er feine ^ubitf) ben bringenben tl)e(i=

ö traliic^en '^(nforberungen genügte; jel3t finb ba§ fd)on

abftditlidie ^enbenjen auf bie bramatifcf)e ^Tnrhing, ein^

geflommerte 9tad)meife unb S'i^gei'ö^^ge t»i^ bie Tarfteller,

©rnppen, eingegeben üon einer gereifteren fcenifdjen

^M)antafie. Sivenn ober gerabe in biefenr 33etrad)te bie

10 ^cniüetät unb üon innen beraub mirfenbe Slraft jeneö

crften Xrama§ für un^ ^ötjer ftetjt, fo Ijot ber 3)ic^ter

PoÜenby feinen (iiefamnitjnicrf nidit geliift, unb jene über=

lüiiltigenbe, großartige lotalinirfung be§ Stoffe^ unb feiner

'5!(u§füt)rung, bie inon erwarten fonnte, nic^t erreid^t.

lö Sag in ber erften ^ragbbie .»ooIoferneS amr, foftte

in bicfer siueiten ©olo fei]n. Wan lueifj, ®olo Per=

rictt) Oienoneüa, meil fie in '^Ibirefenfjeit it)re§ ®emat;I§

feinen 2üften luibcrftanb. 3^icfen 030I0 nun \)at ber i8er=

fnffer Derebeln moüen, er lüoUte it)n jum ^rototi)p einer

^'i eigentümlid)en SOcenfc^enflaffe, t)ieüeid)t aud) nur ;^um

Präger einer eigent[}ümlid)en iicbre über ben llrfprung be»

'i^üfen machen. Über biefe \Hbfid)t t)at fid) aber ber 5>er=

faffer fo in 03o(o Perloren, baB barüber ©enopeim gän5lic^

bei 8eite liegen bleibt unb fic^ ber gonje trogifdje '•|vatl)0Ä

25 bonnernb über @oIo entlabet, ©enoPePa babei aber tauni

Pon einem einzigen erbcllenben 'i^titiftraljle beleud)tet mirb.

'ii>a§ ift un§ bicfe WenoPcPaV Sie wirb langnieilig in

il)rer streue, tu fie nuy bod) fo aufserorbentlid) intereffant

in il)ren Seiben fei^n fönnte. -Ter 5>erfaffer loagt nid)t,

30 fic^ fo §u iüieberl)olen, bafj er, raie ^ubitl) i'^olofernen, fo

OienooePa ©olo lieben liiBt. (£•§ iväre oud) unmiiglid)

gcuicfen, fo bie Sage ju entljciligen. "Jlber ift fpröbe

llnfd)ulb, bie fic^ nod) obncbin nur mit '-i^ibel unb (irucifir

maffnen fann, ein bramatifd) mirffamec SDcotin"? iHiit bem

35 Seibe ®enopePa§ beginnt it)r bramatifdjei? ^»^ci^eiK/ »^ii-

überbieB fein tragifd)e'^, fonbern, ba i^re Unfd)ulb er =

funbeu unrb, ein fc^aufpiclartige§ ift. iinirum nannte

Literaturdenkmale 143. 2
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bcr 5>evfa[ier fein 2)rama (yenoucDa, menu unä nur Okitn

beid)äjtt9en jott? %\\ Öoto berfdjiuenbet er atte SSorliek,

nii Qöoio bie gonjc Stufenfolge bvamntifd)cr (£iitiincfelunij.

@oIo 111 irb etiim^ in biefem Stücf, Weiumcüa ift nuv

etiua§ uub barin liegt ber i^djkx be§ ©anjen. Ter 5

ijrnmatifer mufjte auc^ für ©enoöeöa eine 0)rabation er=

finbcn, einen ßlimaj iiom ©eiju jum ili^erben. Wenobeun

niufjtc nid)t DI0J3 bai- Cpfer ber Süfte Wolo'i- fei)n, ionbern

fic mufste etraac- Hon jener gricdjifdjen öi)tniy geigen, otjne

uield)e e§ einmal feine l^rogöbie (Uiei( fein (Sdjidfat* giebt. 10

2:ie Sot)bri§ be§ 9l)ianne§ ift S^ermeffen^eit, "iiHigenuitf):

bie §t)bri§ be§ SBeibe» jener ©tolj ber dlioht, bie auf

i()re Slinber eitel innr, inofür Quno fie ifjr fterben lä^t,

jener Stolj ber '-l^runljitb, bie bem 9^(anne nnb if)rer

eignen meiblidjen ^-i^eflimmung trollt, jener 2to(5 ber 13

lil)riem(}i(b, bie i^ren Oiatten für ba§ unübertreffUdje

93?ufter aller 9JZänner Ijält. 5lnf einen fold)en Stolj folgt

Sc^irffal, STranerfpiel, ^sntercffe. Tiefe, bom erften '^^(ft

bi§ jum leiucn fid) g(eid)b(cibcnbe O^enoOena *v'>ebbe(s aOer

ift eine SOconotonie, bie in'§ S8olt§bnd), nidjt ouf bie 'i3ül)ne 20

gehört.

dyian l)at ein Üied)t, im Xabel biefe§ Srauerfpiele» nod)

weiter 5U get)en, luenn man an Sljafefpeare benft. 2)er

grofje 93ritte bat in feinem (ilimbeline ein Sujet be=

bnnbett, ha§' mit ber G)efd)id}tc ©enouena?-- niel Gkniein^ 25

fameS Ijat.^") .'pier luie bort eine nngcfdjinäräte (Gattin,

ein getänfd)ter, atljn gläubiger Gljemnnn, ein Ijinterliftiger

$8errätt)er. 5^^ '^^iü nid)t ausmalen, um mie Diel ^niogen

lieblidjer a(§ $)ebbel§ ©enoneua ift, um une biel mcnfd}=

lid) watjrer ^softf)umnö al* ber Dorlicgenbe Siegfrieb, um so

irie üiel genialer ^'•"•rfjii"'^ ^^^ "^^r fortmätjrenb über fid)

felbft refleftirenbe unb fid) mcgen feiner ed)led)tigfeit an^

flagenbe ©olo. 3^^ mad)e nur auf eine§ anfmerffam,

auf beu Jammer ^mogenS, al§ fie erfäl)rt, baf? i()r .S~ierr

fie für treulo§ ^ält, auf i()re Giferfudjt, baf^ ifju eine 35

römifd)e 5}ame in ber i^rembe bcttjört Ijaben fönnte, auf

ifir ©lenb im (Sjil, auf iljr rüljrenb-elegifc^eä 3ufflnimen=
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treffen mit beii in ber SSilbniß lebenben fleinen .SiLinig§=

finbern. 2SeId)e ^ülle Don ^oefie unb menfc^lic^ an=

fpredjcnber SebenSuiafjr(}eit! Sf}afefpeare luar überfiaupt

9Jceifter im 3lu§mnlen bc§ d'Ienb^ eine§ i^crbannten. d)lan

5 üergleid)e mit Gijmbeline nod) Goriolan unb bcn maje=

ftätijc^en Sear. Unb aüe biefe (Xlemente liegen awdq in

ber 6)efd)id)te ber ©enoöeba bor. 2Sa§ fjat un§ benn

leit einem Si^fj^-'ti-infenb an biefer (Sefd)id)te üon ©enoöcöa

10 gerü()rf? Xa$ (ilenb iljrer ^jerbannnng, ifir Sf^meifen

10 im 2Balbe, bie ^>irfd)fu^, nl§ 5lmme i()re§ Sinbc§, if^r

üon Siegfrieb öermcinter 2^ob unb iljre enblidje 9iec^t=

fertigung. Sfjafefpeare, biefen ©toff be^anbelnb, nnirbe

grabe ben 9;)?oment fjertiorgefioben ijabai, rüo Siegfrieb

trouernb im Sßvnibe jagt unb bid)t an feiner für tobt ge=

15 (^altenen ©attin, bie fid) in einer Jööfjle nerbirgt, liorüber=

ftreift. SSeId)e fvannenbe 9Jcomente, nic(d)e ©efüljlc in

feiner unb in ©enoöeoa? 53ruft! -£)iefen .S^^auptaccent fcine§

Süjet§ ^at S^d'tb^i taum berü[)rt, gefcf)ineige erfdjöpft. ^a§,

momit bie tragifd)c "i^ebeutung feinet 2toffe-3 eigentlid)

-!o beginnt, mad)t er jum 2d)luf5 feiner '^lui^fübrung unb

üeulegt e» in bie legten, o()ne()in überl}a5'pclten ecenen.

3}er Sd)lui5cinbrurf ift unerquirfUc^ unb leer. Unbefriebigt

fragt man fidr. äi3a§ foll ha§^ ®an5e'?

Seber 5)id)ter (jat \>üx> 9k(^t ju verlangen, bafs man
25 ouf feine näd)ften '?(bfid)tcn eingeigt, ^ii nurf) i» t'iefer

5h-beit bc§ i^erfaffcri' finben fid) fo Piele 2d)ön[)citcn, fo

^inreifjenbe (X-in5elt)eiten, bo^ fic^ jebe Siritit ein ©eiüiffen

barau« madjen müfjtc, luoUte fie nur grabe bei bem, ma§
fie dermi^t, bel)arren. Um bem 2)id)ter bie noÜen ':!ln=

30 fprüd)C auf eine fo au§fü(jrlid]e STnivbigung feiner Seiftung

5u fidjern, beeil' id) mid), einige feiner fdjbnftcn iserbienfte

5u nennen, li? ift bie§ 5unäd)ft bie grof5e g^ei^cit unb
Selbftftänbigteit feiner '"i^h-obuttion. G^ ift ba nid)ty ßnt=
Iet)nte§, '•eingelernte?, uienig 'iliad)geal)mtc§. 25?o ber i^er=

35 faffer nad)a[)mt, bat er in Sbafefpcare, C^ioetlje unb
ip. D. Slleift bie l)öd)ftcn 9.1Jufler geniäl)lt. 3ein il5er§bau

mufite 5niar l^art flingen, meil er fonberbarerjoeife burc^=
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gängig bcu ^ombuS immer männlid) enben lä^t/'j aber

er ift fliejlcnb imb im Übrigen fe()lerIo§. ©eine ©pradje

ift nrfprünglicl). Sein Sl^ortgetänbel, fein Tiftion§hijii§.

5)ie 53ilber jmar oft 5U opart, b. (). tion nngemofjnlidjen,

id) möd)te jngen f)eimlid]en ^Jiomenten ber DJntnr nnb be§ 5

Seben§ Ijergenommcn, aber bcnnod) trcffenb nnb nie über

bie ©ebiiljrt au§gebel)nt. S>olf§tnm(id)e Buftönbe finb

Dortrefflid) miebergegcben. 5lUe feine botjin ein'd)lagenben

f^-ignren, mit ^hiÄnabmc ber fd)recf()aft putrirten d^tax-

garetfjo, fd]einen mie nadi bem l'eben gejeidinct. ^n rmi)x 10

bramatifd)er .S>infid)t ift bie (Spifobe bc5 9titter§ 'Jriftan

unb bie effeftreid)e Ginfntjrung feiner ©rjö(]Inng ganj

on§ge5eid)net nnb ftellt fid) bem fd)n:)ebifd)en ^anptmonn
in Üi>aüenftein'§ '3ioh iintrbig jnr Seite. ^0, um 5lüe§

jn fagen, man mirb auf feiner Seite be§ 2Berfe§ bie be= i5

beutenbe fnbjcftipe Äraft eine§ nad) bem 4'>öd)fteu ftrebenben

?lutor§ üermiffen.

(Sd)(uB folgt.)

[ßritifd)e ^Injeigen. In Nr. 204.]

©enoüePa. Xragöbie in fünf ^(nfjügen. SSon ^x. ^ebbel. 20

(2d)(uB.)

5Iber aud) auf jeber ©eite ®tnge, bie un§ abftoBen.

GS jiefjt fid) burd] bie gonje 9.1canier be§ 53erfaffei§ eine

fid) glcic^bleibcnbe frantl)afte Stimmung, bie in ber S5>eife

()l}pod)onbrifd)er Staturen immer nad) einem unb bemfelben 25

Ü)egenftanbe greift unb immer auf biefen ,^urürffommt. (X"§

ift bieg ganj befonber§ eine ©ud)t, bie $l(enfd)en inie uon

ber @erid)tsftube an§ ju beurtf)ei(en. Seine 5'iguren finb

faft übcriinegenb ^uiinifiten, bie ber ^i^erfaffer auf 3.^er=

bred)en, (^)elüfte, llieigungen ju ertappen fud)t. Xabci 30

überall 33(ut. (£-§ blinft in biefer ©enoneüa, mo nmn
f)infie[)t, öor. gefd)(iffenen 90Jeffern, Sd)Jiiertern, 9iid)tbeilen,

ftopfabfd)lagen, Slopfab()aden, ©cii)altt()ätigfeiten gegen

?lnbere unb Selbftöerftümmelungen; man unirbe erftauncn,

iDoüte man ää()len, mie oft biefe iuirfleUungcn in ®leid)= 35
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nifien uiib Situattoneu uiiebev!e()ren. (S§ ift etiua§ oiet)ei-'=

l^afteS mit tiefem 83ernic{)tun9§tiiefen. (Sine @cl)niefter

@enDt)et)o'§ nerbrennt ficf) jelbft, ein ^nbe fummt iiiib

läuft an gejdjiiffne ä)?eifer nn, ®o(o erjäfjlt, er Ijätte [iclj

5 qI§ S^nnbe ertrönfen auiücn, iint feine 9J(utter 5U örgern,

STat^arina fd)neibet fid) blutig uub bringt fiel) juiel^t um,

9D?Qrgaret§a \)at if)x Ü'mh umgebrnd)t, §nuö feine ®e=
liebte, uub fo lufiten nur burd) 'iMut immer fort bi§ 5um
'£d)IuH, iro fid) (Solo bie ^^lugeu au§flid)t uub da^par

10 it)n I)iuterrüd§ niebert;aut. Sie§ finb nid)t n(Ie§ Opfer,

bie 9.)iclpomeue forbert. ^er 3>erfnffer leibet fo nn ber

BerftöruugSmanie, baB ber gröf5te S^eil feiner 93ilber Don

03eburt uub ^ob, üon (Sntftef)cn uub 33ergef}en I}er=

genommen finb. (£§ madit einen unljeimlidjen (linbrucf,

li fortmätjrenb Don it)m entmeber an ben ftird}l}of ober nn

ben 9inbeuflein erinnert ju merben.

S)ie Gf)nrntteriftif nnlnngenb, fo ift über (äeuobePn

felbft unb Siegfrieb fcf)ou gefprod)en morben. 3^a§ Stüfjm-

Ud)fte fann mnn ber Tieuerfd}nft 2iegfrieb'§ nnd)fngen,

20 biÄ nuf bnö übermäfjigc .s^eruorljeben be§ 2:ücfifd)en im
iöolfgdjnrnfter. Man glnubt jumeileu unter ^^üc^tlingeu,

nidjt unter treut}er5igem, eljrlidjeu 93oI!e ju fetjn. Xxüqo
ift einfnd) unb bieber. 3)er Sube, ber gern getiibtet fet)n

mitt, erinnert §u ftnrf an 5)nnie( in ber 3»bitt), ben
25 Stummen, ber bie ©prnd)c nur betommt, um fpäter ^u

fngeu: Steinigt mid)! ^er tottc illnu» ift gnnj originell,

fint^arinn ^nt nid)t§ Uniiieiblid^eS. SDngegen finb ®oUi
unb bie alte 9[)Jargnrett}n 03eftnlten, gegen bie fid^ 03e=

fc^macf unb gefuube? (Scfü^l mit gleid^em Üöiberunllen an^^

30 ftemmen merben.

Sn Ü)olo foU bny 33öfe lieben§mürbig erfd^einen.^-)

^)lnx müftte er bann meit weniger 33emu{3tfei)n feiner

l'iebeu§ii)ürbigteit l)aben, überhaupt mcit menigcr '']?bilo=

fopl)ie über fid) felbft. ®olo, ein üerebelter Sran^ Woor,
85 ift an fid) intcreffnnt genug nngelegt. (i-iue milbe 'i)tntur,

bie nu§ unbefriebigtem 1l)nteuburft unb Ül.ltüffiggnug auf

£d)led)te§ fällt — mn§ läfjt fid) bngcgeu einmenben '? ©in
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Siebenber, ber aii§ SiebcSrnfcrei unb au§ ^^erjroeiflimg,

bc§ geliebten Ö^cgenftnnbe§ nid)t 93?eifter 511 merben, hm
Unteri'd)ieb junjdjen ®ut unb SBöfe erlangt — ein ©e=

banfe, be§ 2:ict)ter§ Doüfommen lüürbig. ^tber ftatt biefe

5-igur in (Scene 5U fehen, b. {). fie Ijanbeln, an 2öiber= ")

fpvücljen fiel) crftarfen unb in unbeftiu^ter $)aft fcirt=

taumeht 5U laifen, Uia§ ttjut ber S)id}ter'? (Sr läfjt biefe

Jigur moroli[iren unb antimoralifiren , in ©egenmart

IHnbcrer lange 93?ono(Dge ()alten, fid) felbft „©djuft" über

„2d)uft" nennen unb mit falter Überlegung bod) ha§> 10

^l^öfe tl)un. Ciine foU1]c '^l.^erfon ift miberniärtig unb un=

upürbig, ben 33orgrunb einer Stragöbie ju bilben. ^iijie

groB ift Sngo i»t Dttjeüo in feiner eingeflanbenen

Sd)tec^tigfeit, raie groH 9iid)arb III., mie fauftifc^ nod)

ber obengenannte ^ad)inio! .'pebbel'io ®o(o, ber bn§ ganje 15

Stücf (jtnburd) refleftirt, fann nid]t anber§ al§ feig enben,

unb fo enbet er! .^ninmernb ruft er au§:

„®ott t(jut mir red^t unb ®ott allein ^at 9^ed}t."

S)ie atte 9Jtargaret()a ift eine §eye, bie mit Sug unb

S^rug, 3Q^orb unb ^-Branb in bie ©ntmirfetung be§ @türfe§ -m

eingreift. Sie ift mit ber ©oetfjetjeje im Jnuft unb ber

2t)afefpearer)eie im ?[Racbet() ^u natje benuanbt, al§ i>a]i

inir fie fd)on be^tjalb bem S)id}ter üerjeitjen tonnten. *:)lber

nod) unüer^eitjlidjer ift fie in einem 1)rama, mo afle§ fo

menfd}Iid), fo pfijdjotogifdj, fo fcelifd) entuncfelt werben 25

foU. Söenn mir öebbel rec^t berftanben I)aben, fo und

un§ grabe biefer ^id)ter ba§ ^.Ittjtljifdje in bie tiefften (^e=

!^eimniffe be» 9[)tenfdjen()er5cn§ auftöfen. ßr (jat in ber

^subit^ ba§ 9ieligiöfe, ißiblifdje hä Seite gclaffen, er Ijat

un§ oud) beredjtigt, in ^enoüeöa alle§ ju fud)en, nur =^0

feinen Spuf au§ ber alten romantifd)en .^^ejenüidje. SBenn

bie ^oeten mieber bamit onfangen moÜen, momit 1806

bie 9vomantiter auffjörten, bann müfjten mir gefteljen:

unfere ganje gciftige C£-ntmicte(ung üon ba bi§ fjeute ift

nidjt bagemefen. 2Bie, biefer liebeglüfjenbe, männlidje 35

Siegfrieb, bei bem e§ fid) nid}t um ^riefter, mie bei

Sout, nidjt um ftönigöfronen, mie bei Mazhzti) Ijanbclt,



bieder (Siegtrieb, i^elb einer menfd)(id)en 2ie6e§tragöbte,

miiB iu eine mept)i[top()e(iicf)e i^exentuc^e, in ber 5[)cnr=

garetf}a tanät, fic^ „eine "selber fetOer aufbeißt", itnb

jule^t unter iiniften 'ühigrnfungen, n)ie:

5 SSerftricft! ßrfticftl Xk 03urget jugebrücft!

Gin ^J(ber(at3! ©in ^IberKifj! 3ft'§ 33tut,

^ft'§ ö'eiier, ma§ fjert)or)>ringt'? ^Baffer! Suft!

unb bem fonftigen übtidjen .s>ejen=5tuiDef)! u.
f.

rv. in geuer

unb ^"tfinnnen anfgetjen? ^c^ glaube ber 5^irf)ter fn()It

10 jelbft, lüie ie()r er t)ier über ba§ Wlaa^ unb ben ^af^tnen

einer „mcnfd^enmöglidjen" ^^ragöbie [)inau§ gegangen ift.

5(U bie öej'erei mußte au^ SiegfrieD jelber fomnien. Jür
bie (£iferfud)t unb bie SJac^e l}at ber 9D?en)c^ bie Teufel

in fid) felbft; ba5u bebarf e§ !eine§ 3flwt)erfpiegel§, feiner

15 niagiidjeu '^fjantonie. 5^er 3^9/ ii^P ®o^p feine Siige etn=

geftctjt unb eiegfricb i^m nid)t glaubt, mac^t bem Xid)ter

niet me()r ß()re, ali^ fein ganzer .s^erenapparat. '^üx ®d(o

tonnt' e» ööllcntrug geben, für Siegfrieb feinen. 9Jcan

fet)e S^afefpeare! .sSefate jeigt 9Jiacbett)eu fein innere» 6)e=

20 lüfte. '3)a§ ift bie ^itufgabc ber SSöUe, nidjt 'i>a\i fie, fonbern

baB tvir un§ belügen. Ter arme Sicgfricb! ^^Jinir er nic^t

belogen genug V SSo^u au it}u nod) öcrevei Perfdjuicnbcn?

^er ^id:)ter rooUe bem ilcitftrcbenben fein ftrenge§

Urtljeil Pergeben! 5)er ^abcl fcblieftt Ijier Por reid^cn ®abeu
25 unb i^offnungcu eine ,*öod)ad)tung uid)t au§, mit ber id],

tl)cilncl)menb unb ancrfennenb biefe feilen fd)licf3e.

Marl ©utifoui.

4.

Hamburger Literarische und Kritische Blätter. Verl.

30 u. redig. v. F. Niebour und Dr. L. Wionbarg.

Montag, d. 12. Sept. 1842. Nr. 2178. S. 705'7ü(5.

föcbic^tc üon ^-ricbrid) .s^cbbcl.*)

3!i>cr .s>ebbcr§ vi»bitl) gelcfcu, mer fid) an biefcm

träftigeu (^ebilbc ureigener bid)tcrifd}er i^iiäc erfreuet

*) Hamburg, bei §offmann unb ßanipe. 1842.
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I)atte, fonntc mit lüc^t geringei' ©rnjartung biefe ®ebid)te

in bie i^anb nef)mcn. ^ubitl) ift eine ber mcnigen Oa[eu

in ber (gcinbunifte bcutfdjer ^raniatif. 'Jie Sprndje, bem

©ebnn!cnreid)t()um entjpvnngen, wax 9lieninnbeni QlH]cbprgt,

man fonnte babci ineber nn 8d)iUer nocf) an öoetf^e benfen, 5

man fü{)lte: ein nener bebentenber ^iif)ter ift erftanben.

35?en ()nt jene ^-örnutnad}t=£d)ilberung nidjt mit beiunnbern=

bem ©rauen evfailtV — 80 and) in ben Ö)ebid)ten folgt

$). feinem S^orbilbc, er fingt fid) feitift, er ift rein fub-

jectiöer Sänger, er jaubert ö)efü§[ anf ®efü()l, ©ebanfen 10

auf ©ebanfen f^eranf, unb jebeSmal ift e§ flar, fo ^at

er felbft gefüljtt, er felbft gebockt, ^n ben meiftcn (Se=

bidjten ift bie ^)iic{)tung eine meIanct)oIifd)e, benn trDt3

a(lc§ i^aubtx^i ber Spradie unb ber .Straft ber ©ebanfen

erinnern fie fortinätjrenb buntet an jene 53rautnad)t=©cene. is

SSDr5ug?meife fubjectit) ift „93ei einem ©emitter".

[Folgt das Gedicht: VII. 124/5.]

Taf5 ber fröftige §. aber auc^ gliiljt für jenes 3eit=

^ntereffe — politifdje ^IlJünbigfeit — ba§ mefjr unb me()r

a(§ öauptaccorb fid) überall üernetjmen lä^t, 5eigt „3L)Jein 20

^säan"

:

[Folgt: VI. 316.1

5)er „§ei'en=9?itt" märe mo^I beffer nngebrncft ge=

blieben. — „'3)er ^riefter" mirb lne(fad)en 5(nfto^ er=

regen, unb nidjt ju leugnen ift, bafs ein gnnj ungeiLHi(jn= 25

lic^ unf)eim(ic^e§ ©rauen in biefem metrifc^ fd)5n ge=

(jaltenen (^ebid)te Jualtet, bagegen mirb frommen ©e^

müt^ern ba§ ,,vinura sacrum" überfc^riebeac iDiüfommen

fei)n. 9?üf)rcnb unb an '^^can ^au( erinnernb ift ba§

„^än\ ein a(te§ SOcäbdjen". 30

[Folgt: VI. 207.1

®ie p^i(ofopI)ifd)=bibaftifd)en g-ragmente mären mofjf

beffer in '^rofa gu bef)anbetn gemefen.^'^) X)cit ergreifenber

S5?at}r[jeit ift ber „^JZntterfc^merj" gefc^ilbert. ^IJedifd),

mie man e§ faum bem tiefen §. 5ugetrauet fjätte, ift 35

„^Üt unb Sung".

[Folgt: VII. 185.]



§am6urger litcvarif^e unb frttt)d)e ^Blätter. 25

9}?tt jartem Sinne bnrdjgefüfjrt ift „5(uf eine 33er=

Inifene". —
^er ©efammteinbruff ber ®ebid)te ift tief, fie tönen

wod) lange fort, nnb bic lletier.^engnng, burd) bie ^ubitt)

5 erlangt, mirb Oeträftigt. Hebbel ift ein bebentenbcr

®icf)ter.

S. e. »., Dr.

5.

Literaturblatt. [Beilage zum Morgenblatt für ge-

10 bildete Leser, Stuttgart.] Herausgeber: Wolfgang
Menzel. Freitag, 17. Februar 1843. Nr. 18.

S. (39/71.

[2t)X\\d)t ©ic^tfunft.]

1) ®ebid)te öon griebrid) ^ebbet. Hamburg, l^off^

15 mann nnb dampe, 1842.

3n biefem ®id)ter treten jUiei 9(atnven an§einanbev,

eine in t)o^em ©rabe finblidje, bie iljnt t)on ^au§ an§

eigen fc^eint, nnb eine in eben fo ^otjem @rabe untiub=

lid)e, bie itjni anf ber Uniöerfität bnvd) bie öegetei ans

20 gefünftelt luorben gu fel)n fd)eint.

5Betrad)ten nur jncrft bie finblidje DJatnr. Ser 2)id)tcv

(jat fid) nidjt in fie Ijinein ftnbirt, er trägt fie bielmetjr

in fid). Sil fe()r fielen feiner ®ebid)te fpridjt er fie anf

bie jartefte SBeife au^.

25 ^eben nnb Iraum.

[Folgt: VII. 157.]

®iefe tinbtid^e 9iid)tnng jeidjnet audj noc^ bie

©mpfinbnngen be§ ^ünglingy aii§:

2)ie ^nngfrau.^*)

30 [Folgt: VI. 199.]

SSenn man nid)t l)icr fdjon, n)a§ unbillig märe, an

eine im (Srnft gemeinte ikrgbtterung ber (beliebten benfen



2(5 (Sebid^te.

iiiiil, io mirb man hod) mit 33efrembcu iitne, baf? ber

3^ict)tcv in meljrercn ®cbtd)tcu mirfüd) ein tioUenbeter

"^^antfieift ift unb Qöoti ciucrfcit» nur in ]\d) felbft, anbrer=

feit§ aber in einem ()übfd}en 9Jcäbd)en fiefjt, moburd) ber

finblidjc Räuber, ben fü biete feiner lieber atfjmen, plD^= 5

(idj cntlüeid)t. 5(n§ne()menb lieblic^ ift folgenbeJ ®ebid)t:^'^)

SlRögblein fdjaiit beim Sampenflrale

[etc.: VIl. 285.]

5(beu, foüte man e§ glauben, ber 2)ic§ter fpieü Ijier

nic§t b(oB auf eine galante 5(rt, inie e§ in fokf)en %'äiim 10

gemöfjnlic^ gefd}ie()t, mit bem 33eiiiHirt be§ ®öttlid)en,

fonbern inbem er hn^ ä)iöbd)en göttlich nennt, berflefit er

barunter mirfüc^ mit p(jiIofDp[}ifd)em tSrnfte bie g(eid}fam

concentrifdje Ö)öttlid)!eit, ba§ 5(It in ©inem. '3)enn aud)

fid) felbft madjt er in biefem ©inne jum ®ott, nur ^um 15

ejxentrifdjen, a(§ ha^ (Sine in allem.

Unb mär' eö benn, unb mär' ic^ nid)t

[etc.: VIL 107.] ^^^j

Um nnc> nid)t gegen ben geiflbotten ji;id)ter einer Un=

gerec^tigfeit fc^uibig jn madjen, geftefjen mir mit 83er= 20

gnügen ein, baf^ ein ''^^anttjeiSmuS biefer 9(rt poetifd^ ift

unb ber ^oefie niemals Pcrbart]t merben fofl. 9cur foUte

er fidi nid)t in ^rofa, in ber äi>iffenfd]aft, al§ ernftf)aft

gemeinte 2e()re geltenb madjen moUeu. Unb and) bie

2)id)ter fodten nur in fjeitrer i^ronie mit if)m fpielen 25

unb nie bie SJciene annefjmen, al§ ob i^nen biefe§ Iädier=

lidje Überfd)äl3en bci^ lieben ^c§, biefe§ Übcrfjeben be§

armen ®cfd)öpfe§ über ben Sdjöpfer, bicfe närrifc|e ©elbft=

bergötterung be§ 2l^urm§ irgeub (irnft märe.

(£in§ ber anmut^igften unb Ijumanften ©ebidjte biefer 30

(Sammlung ift ba§:

5Iuf eine 3Ser(affene.

[Folgt: VIL 160.]
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(£§ ift Qcm^ 2(^abc, bn^ and) burcf) bie]e§ fc^öne

@ebicf)t lüieber ber atOevne pantfjeiftifdje (Sebanfe burcl)=

fdiielt. ®enn ha^ @ebid)t ücrliert feinen 3tiidier, wenn

§ier nirf)t non einem an§nQ()m§uiei|e fd)i.inen Slinbc bie

5 9tebe ift, fonbevn loenn man an bie 33erg5tterung hcv

!0?enfd)eu in ^aufd) nnb '^öcgen benfen fod. SSafjr()aftig,

man t)raud)t nnr getuiffe gobriforte ju fennen, um ein

©rouen üor ben jungen ©ottern ju befommen, bie 'D^n

une{)elid)en 2Seg in bie 23elt finben.

10 6.

Das Vaterland. Zeitschrift für Unterhaltung, Literatur

und öffentliches Leben. Herausg. v. Eduard Duller.

1843. Erster Band. (^Januar bis Juli.) Darm-
stadt (Jonghaus). Nr. 44. S. 175 f.; Xr. 45.

15 S. 1791
g-vtcbrid) A^ebbcL

S'Jic^tS ift intereffanter, al§ ha^ 9iingeu be§ Öenie«

5u Oeotiadjten neticn bem (Srperimentiren ber Xalente.

'^i.>äf)renb fid) bie leliteren im 2d)iiieiBe be§ 3lnge)id)t§

•2(1 aOmü()en, um fid) mit ber öerrfcf)aft be§ C^efc^marfv, b, §.

mit ber be^ guten 'Zowi in ein Ieib(id)e§ Ser()ä(tnif3 ju

feben, mäijrenb fic bem ^^^ublihun fjulbigen, aud) luenn fie

mit iljm ju fdjmoüen fd)einen, bcftel)t bac- 03enie bie ernft-

(}aftcften SUimpfe J"it fid) felbft, unb ncrbirgt feine "ii'unbeu

25 nid)t; raa§ fümmert e§ fid) um bie literarifd)e 2oi(ette,

)v)e(d)e eben 9}cobe ift? ©5 folgt feiner ^Hirtf^eifn^ne,

fonbern bem inneren (^ott, unb menn e§ fid) öerirrt, fo

ift feine ^erirrung nod) immer lc[)rreid)er, a(§ uienn bie

einerercirten latente in gcfd)(ofiencn tiolonuen auf ber

3" breiten .s^eerftraf^e mit flingenbem Spiel ein()eimarfd)iren.

ö-riebrid) Hebbel ift eine buvd)an§ origineUe Xid)ter=

natur, Uietd)e bie gröf^ten (änrartungeu f)enuHrnft unb

5unt !Jf)eil fd)Lnt gtänjenb gcrcd)tfcrtigt [jat. !3^ie Iragöbie

^ubitfj, mit lueldjer er in bie Ceffentlid)feit eintrat, be-
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fuiibete feinen '-I^enif auf» @ntfc!^iebenftc. ß"^ mar ein

3Serf, an it)etd)em bie .Slüfjn()eit ber ©ompofition eben fo

überroicI)te al§ bie Secf()eit ber '»Itu&füfjrung, ein Söerf

tipu milber Scfjönfjeit, Hon ge^eimniünoH 5auberii"cf)en

^tei^cn; lyir blicftcn buvdj ben (id)Icier ber 8inn(id)feit 5

in baÄ innerfte ^eiligtfjuni bc§ ö"i"fli>cngemntf)6 nnb iiber=

faf)en e§ bem 2;id)ter, ber bie üoüe ikxa^t feine§ @eniu§

baran gcnianbt Ijalte, bafj er auf3er ©tanbe luar, bie

9)?Qnnerd)araftere, n?eld)e er nm ha^- inunberbare r^xauen^

bilb grnppirte, eben fo nad) ben ©efet^n ber (Sd)ön^eit lo

unb STmtjrfjeit ju boUenben; mir fafjen e? bem 9ierfen

.'ooloferne^ gleid) nn, bo^ er bei Ük'abbe in bie @d)u(e

gegangen mar, ofine feinen 2ef)rer ju erreid)en/') aber

mir ad)teten nid)t barauf, meil un§ bie Sui^itl] überzeugte,

baf, ^ebbel felbftftiinbig genug fei ju eigener grof^artiger 15

^robuftion.

©eitfjer ift nun biefer 5}id]ter a(§ 5i)rifer unb neuer=

binggi mieber aU S^ranmtifer bor bie Ceffentlic^feit getreten,

mit einer Sammlung bon „C^^ebidjtcn" unb einer fünf=

attigen ^^ragöbie: „Oknobeba" v^ieibe bei Jooffmann unb 20

G^ampe in .S^amburg) unb l)nt bie ^^ormeinung, meldje er

burd^ feine ^ubitl) ermedte, auf'?- ©länjenbfte gerec^t^

fertigt.

2)er moberne 2l)rifer l)at in ber yfegcl mit einer

füld)en 9[)?affe bon S^orurttjcilen ju fämpfen, baf?, menn er 25

über biefelben fiegt, unb ben 3ieg betjauptet, bie» in ber

%l]at faft mie ein 2öunber nngefcf)en merben fann. 2Bir

finb nid)t meljr in ber ßeit ber (^klbbcigelein; bie ^olitif

mirb ba§ ^Icftron 5ur Sl}ra; unb mer nidjt mit biefem

^(eftron auftritt, (jat einen fd)mierigen 3tanb; gar Ieicf)t 30

fpridjt man it)m fd)lec^tmeg ha^ ».S^erj für unfer 9?oIf"

ah. 9ted)tfertige fid) bamibcr, mer fann! 2Bie Permag

ber (Sin5clne bie '^Jtrmee unferer poUtifdjen ßeitungen, mit

alten ftiegenben (5orp§ ifirer (Sorrefponbenten, geuiüetoniften

unb fonftigen C^küattern ju burd)bred}en? Unb mer er= 35

mif5t ben Unterfc^ieb jmifdien bem aufgepuljten .s^anbraerf,

ba§ bie bürren %aUn\ au§ ^>itung§artifeln rei^t, um fie
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am "^ühen be§ ^)ieinic§ nuijuvcifjen, — unb bem gotte§=

tnintueu ^lerjen, baiJ ciuv' bev Lmnten 21'clt ber Grjclici^

nungen in§ ^JlUer^eiligftc ber !9J(cnicl)()eit fliefjt, ino bie

eiuigen ^afehi bc'o ^)icd)t§ nufgeftcdt [inb unb bie unüer=

5 fieglmren 'i^ioniien ber ^-l^erjüiigung aii§ bem ^Ktar ()er=

noripringenl Ta unib bac- ^^[iige be§ -?ic(]tcr§ f)c(l, um
mitten in bcn .'öoffnungen unb 2äuid)ungen ber Okgenttiart

ben entic(]eibenben Slampf ber ^srinjipieu ju erfenneu,

einen Stampf, ber hai- ganje Sebeu forbert, um ben Sieg

10 be§ Üeben§ 5U erringen, ^n mirb bav öer-^ be§ Xicfiter»

ftart geiQugt burd) l)citigen .s>af? jur ^^olÜraft I)ei(iger

Siebe. ©^ ift bie (X'utfdiiebenljeit bee Cifjarafter^^, bie jid)

ber (i;ntid)iebenl)eit ber Gmpriubnng entminbet. 2)te blaue

93Iume ber 9iomantif i!,errinnt im golbigen Dcebel, unb ou§

15 einem 0)runb unb 53oben, ber l]altbar ift, um eine Sd)Iad)t

§u tragen, mädift bie rotf)e Diofc ber Xfjat. 3)ie ^oefie

biefer rotfieu Si'ofe ift eine gnnj anbere alv bie ber un=

politij(^en Sieber unb ber to§mopp(itifcf)eu ^Oiad)tmäc{)teret.-^'^)

SBenn, — bürr ^erauSgefprod)cn, iiuiy mir meinen, —
20 bie unpoUtifd)en Sieber ben Sit)erali§mu§ be§ ^()iUfter§

au§brürfen, ber beim WlaS ii^ein ober "i-^ier unb ber

^abaf^pfeife feinen äi>iti Ijabcn miU, unb menn ber lo-:-'

mopolitifc^e 'i)t'ad)tiiiäd)ter fein ungleid) fjöfiere'o 3!a(ent burd)

3lffettation nnleibiid) madjt unb entiuürbigt, fo ift .s^ebbel

25 ein „3)id)ter ber 3it9<^"i^" ''^ tieferer ^-öebeutung be»

3Öorte§ als ,N>ermegI); ein 2^id)ter, ber fid), bei aüer 2d)ärfc

be§ Sdjauenö unb aller Srifdjc be§ SÖoücn?, bodi aud)

ber Snnigfeit bet^ W(auOen§ nicf)t fd)änit, unb ber bie

gnnje glüfjenbe Sinnentraft ber ^ugenb, loenn fie fid)

30 au§iauc^5t, al» etmaS Pon 05ütt (begebenes empfinbet.

Wian (efe .s^ebbel'? Ok'bidjt: „üor bem 5h?eiu", feine Sonette

„älJanu unb Sl'eib" unb ^^hat^ .S^eiligfte" unb bann baju

ba§ Webidit „an ben lob", "^^iefc (^ebid)te nuid)te man
eine ii^ei()nadjt bey beutfdjen Oiemüt()§ nennen, Ijell burd)

35 bie 9uid)t ber „;]cit" fd)immernbe Sid)ter am grofjen 3i^eif)=

nad)tÄbaum, ber iM^n ber (Srbe jum .sSimmel ragt; reid]e

'•öefd)eerung ringsum, golbene 'i^cdjer unb blinfenbe



30 ©enoöeöa.

Si^tuertev. ,s>et)tiel ftetjt nl§ :^i)rifer neben ©oKet; —
ein (jeiTlid)e§ S)io§furenpQar!

@cl)(nf5 folgt.

[Nr. 45.] g-riebrid) .<QcbhcL

(2C§IUJ3.)

^ie neuefte poetifd^e @d)Dpfung l^^^eOOel'S ift bie fünf=

iiftige ^ragööte „O^enoneOa". ji)er 5)id)ter fjötte fie

etgentlid) ®olo betiteln foUcn, bcnn fo mie er ben ©toff

auigefafjt fjat, Ing bn§ trogi)"d)e ?J?oment nid)t fomofjt in

ber CStjiiratterentanrflung nnb bcm Sdjidfat ©enoücüa'S lo

al§ ®oIli'§. ,§ebbel'§ „O^enoüeüa" ift !ein fortfd)reitenber,

fid) enttüicfelnber, fonbern üietme()r ein ftiUftef)enber, nolI=

ftimmen obgefd^Ioffener (Itjarafter, luie nur ein 5entfd)er

bQ5i innerftc !©efen einer beutfd)en grnn erfaffcn tann.

Sßieüeidjt ift 'i)k bemufste Unfd)ulb, bie fitttidje 3n"g= i5

fräulii^feit ber beutfd}en "(^xan nod) bon feinem beutfd)en

^^ic^ter fo überrafc^enb nmtjr, fo reijenb nnb fo grnnbio§

jugieid) bcirgeficttt iiunben. llnb bennod) (ober üielmet)r

Qbcn bef5f)Qlb) fd)eint e§ nn§ berfcf)lt, baf? .s^ebbel, ha er

emmol für biefe Weftnit mit bem ^i'inmen aud) 'Oa^ ^ljpifd)e 20

ber :öegenbe übernafjm, mitten im gegebenen ©toff ah-

brod), büß er öenobetia in bem Stugenblid, al§ fie in beu

Si^alb tommt, aufgibt. ©0 luie er biefen (Jbniafter on=

gelegt, lag e§ im ^ntereffe beffctben, baf^ fid) ber Tidjter

aud) ferner an ben l'citfaben ber i'egcnbe fjiclt, ba^ er 25

ha^^ SbljII be§ iliHTlbIeben§ burd)fül)rte uiib ba§ äiMeber^

finben ber beiben Üktten, mit iöeiüdfid)tigung ber 9?emefi§

für ©iegfrieb, inelc^e über ber önfseren '^^(nerfennung ber

uieiblid)en iliSürbe begrünbet, fd)ilberte.^") Xie§ ift nic^t

etnia-ö ^^nfödigey, unb nod) biet uieniger bürfte ber S'ictjter 30

barin eine (lonceffion erbliden, bie er ber orbinären !öe=

friebigung orbinärer Sefcr ju mad)en I)ätte. ^a, tuenn

.S^ebbel in feinem furjen 83ormort fagt: „Uebrigen§ ift jebeS

5)rama nur fo lüeit lebenbig, al§ e§ ber ,3eit, in ber e§
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entfpringt, b. {). i^ren (jödjfteii itnb uial}r)"ten ^ntereffen

junt ^(u§bnicf bleut", unb trenn er bann uieiter (jofft:

„trol^ ber au§ bem 9Jti)tfjen= uub (Sngenfreife entlc[)nten

Stoffe, in feiner (^"»cnüueüa mie in feiner ^ubitf), ber Seit,

5 juie er fie in '-öebürfni^, 9iid)tung nnb ikmegung nuffaffe,

ein tünftlerifcf)e§ Opfer gcbradjt ju t)aben," — fo fc^eint

bie Intention, iiielct)e luir jinifcljen biefen 'feilen lefen,

eben bie (Erfüllung bc§ Hon nn§ angebcuteten (Srforber^

niffeS 5u gebieten. 5^enn uin§ fonnte er, um [jier fpe^iell

10 iiom ^rQuen=(i()arQfter 5U reben {ha]i biefer i^m nrfprüng=

lirf) ,S^^QUptfad}e, ergibt fid) au§ feinem §inblicf auf bie

Subitt),) — iün§ fonnte er nnbcrs beabfid)tigen, al§ bie

5-rei()eit be§ äi>eibc§ in poetifdjer '^nifjrljeit (in iimtjrer

^oefie t()at er'§) ju Perl)crrlid)en'? ^-Bei ^subitl) mie bei

15 (^enoüePa ift ba§ ^l^eaniütfein ber 2itt[id)t'eit bie '^afi§

ber ^i^ei^cit. Subitb finbet fie im 2)urd}gang burd) bie

@innlid)fcit, WenoPeüa behauptet fie im Xurc!^gang bon

ber ©attentiebe jnr Slinbe§Iiebe, Hon ber (Sid)ert)eit be^

2e(bftgefüt}(§ bi§ jur 3id}erbeit im Wottocrtranen. 'I^ir

20 tonnen un§ wobt beuten, ma?' ber ®id)ter .yir 9Jedjt=

fertigung feiner ''^lrct)itcftonif etinn entgegnen lüiirbe; unb

bennod) glauben anr, baf? if}n im S^erlouf feiner 2d)öpfung

bie juneijmenbe S^ortiebe für (^oto fortgeriffen i)ahz.

'ütUerbing? finb nun nud) ^Xuffaffung unb Jurd)füt)rung

25 biefe^ C£bnrafter§ 1)0:1 ':)[ufang biö 5U Gnbe genial, ein

pfpdjologifd}e§ SOJeifterftürf. Dhir barin tonnen irir mit

bem ^idjter burd)au§ nidjt übereinftimmen, bafj „WoIo'§

©elbftoerftümmelung am 2d}luffe ein einfad)e§ örgebnifj

feine? (I()arat'ter§ unb ber ungel)enren (Situation fei, uield)e§

30 eben fo mentg bcn tragifdjeu Tonner ncrftärten aii- ber

poetifd^en Weredjtigteit genug tljun folle". 'ii>enn Öolo

fid) felbft beibe \Hugen au§flid}t, fo ift ba§ erften§ un=

nöt^ig unb befjmegen jmeiten? edcUjaft, gleid)i.nel ob ba§

•i^sublifum biefe (Srefution fiel)t ober nidit. Gben fo un=

85 ubtljig ift ber gauje '^^Ipparat auv bem 5'vcifd)iil3, ben un§

bie alte ^.liargaretlia auftifd)t, bie fid) ,vi guter ii'e^t eine

''Jlber aufbeifjt, eben fo unnbtljig bie (,'>>eifte§erfdjeinung,
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faft finbifc^ ha^i ^eveinjie^en be§ ^inimel§ 5um '-Befjiif

einer poetifdjen ©ereditigfeit, bie fiel) qI§ ßanünifotion

nu§fprid}t. SioUii'fale ^.Itifigriffe! XHber nur ein Wcnie
fann [ie begeljen; bn§ b(ü|5e STalent U'eifj fie ju bermciben.

^•reilid) fcinn 2et^terc§ and), unb menn e§ fid) felbft 5

noc^ fe[)r reijt unb bi§ 5um Uebertaumeln treibt, nid)t

eine non jenen jnl)Ireid)en 8d]Dnt)eiten probuciren, an

benen .Spebbef^ ^'ragöbie, be|Dnber§ in ben erften '$!ltten,

überreid) ift. 9tur bem C^knie ift ey Pergönnt, in§ innerfte

.*oeiligtl)um ber 9J?enfd)enbruft ju btirfen unb ba§ ÜVfü(}l, 10

ben ®eban!en, bie Seiben fct)Qft, ben C£t)QrQfter Pom Sterben

6i§ 5um 3(u§gang 5U belnufd)en. Vaiv ha§i C^enie loirft

ladjenb nüen löngft bngeiuel'enen unb blofj neufa<;cinirten

g-litter unb 'Ivlunber jener fogcnannten „fd)öncn Tiftion"

lüeg, bie unjren Sd]aui'pie(ern fo nuinbgered)t ift unb 15

unfenn 2f)enterpublifum fo imponirt; e§ erfd)afft fid) für

eine neue ''^tnfc^auung and) einen neuen 5(u§brurf, ber, ob

er and) jumeilen bijarr fd)eint, bod) immer burd) ein

einjige? 'i-^ilb ba^' nnfd)aulid) mad]t, uut5 er anfdjaulic^

mad)en foU, unb oft burd) eine bIof3e "-^Inbeutung bie ganje 20

SBa^r^eit ber augenblid(id)en Gmpfinbung entl)üüt.

2;er önuptmangel ber .V}ebberfdien jtrngöbie ift unferer

^nfid^t und) ber, baji fie au§ jtrei ber Einlage nad) un=

gteid)artigen .s>ölften befter)t, pon benen bie erfte boburc^

im l)of)en (^k'abe Podcnbet ift, ha^ fie eben nur nuf ber 25

2öa[)rt)eit beruf)t, mä^renb in ber jTeiten eine complicirte

9Jtafd)inerie angeinenbet lüirb, luobei am dmbe ber 3)id)ter

felbft uniuiÜfürtid) äiinfd)en bie 9fäber gerät.

tiefer Siobel ^inbert un§ nid)t, in Hebbel'? (^VnoPePa

eine§ ber bebeutenbften iföerfe ber neueren bramotifc^en so

^oefie mit inärmfter S'^-'eube an^uertennen, unb in .$)ebbel

einen ^id)ter ju begrüf^en, auf ben bie beutfd)e 5öü()ne,

nuf uield)er feine (SenoPena oUerbing» nid)t bargeftetit

irerben inirb, bie gröfjten ipoffnungen begrünben barf.
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7.

Blätter für literarische Unterhaltung. Leipzig. (Brock-

haus.) Nr. 5. 5. Januar 1843: tS. 18. Stimmen

ber 3ett, ... 3. @ebid]te licm griebrid) §et)tiel.

Hamburg, öonnifin" """^ (i^ampe. 1842. ®r. 8. 1 ^^Ir.

$ßott bem britten^") ®i(^ter, griebric^ £)ebbel, bem

S^erf. be§ öielbefprodjenen 2^rQueripiel§ „^ubit^", er=

marteten irir iüd}t§ ^^(nbere§. 2Ber jo !ecf bie alte 9Jh)tl)e

10 au§ bem eigenften (Sebanfen umcoiiftruirt unb ba§ 5(lter=

tfjum bicnftbar beii fragen ber ©egeiuüart mad)te, ber

müßte al§ freier Sänger bod) gan5 unb allein in il)ren

Söirbeln unb Strubeln leben, er müf5te mit bem (I'nt=

5Ücfen mie 2t. ©rün unb öermegl; fid) bon ben Sturm=

15 lüolfen tragen unb fdjaufeln laffen unb, wegfliegenb über

bie 33äd)tein unb 5ßlumen, nur ber grofsen ßufwnft ftarr

in§ 5tuge blicfen. SBeldje Überrafdjung! G§ finb @e=

bid)te über '^lüerlei, über 2iebe, Suft, Si^merj, Ungebulb,

Sonnenfd)ein unb biegen, irie fie 5U all unb jeber 3ett

20 au§ ber Sruft eine§ ed)ten 2;id)ter§ ouffteigen mögen.

SOiit immer fteigenber 53ermunberung blirften unr weiter

unb lüeiter, faft auf jeber Seite burd) ben traftigen unb

fcljonen 5lu§brucf felbft eigenften föefüljl§ überrafdit unb

gefeffelt. 5)üd)t§ Pon eminent genialen ©ebanfcnfprüngen,

25 bie in pifanten 5(ntitljefen ben (Iljimboraffo unb 2)ePalagiri

aneinanber binben, aber foldje 03ebanfen unb ©efü^le, bie

ju eine» ^cbcn Sinn fpredjcn unb in finniger, imioer

?(rt furj unb lieblid) auSgefprodjen. ÜBcUten nnr "^^^roben

mitt^eilen, maS un^ befonber^-^ anfprad), fo müfjten mir

30 Seite um Seite ercerpiren. SBofjer ber 5^id)ter in ber

Setjtmelt, ber ba fingt:

Si'aufdje nur Porüber, SSinbl

3i>nl)l im l'aub unb tnicfe,

3Säf)renb id) mein füfjcö SUnb

35 '^In bie !^ruft l;icr brüdel

Literaturdenicmale 143. 3
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9kft(e aii§ t>etu bunfedt :s^aax

S^v bie junge 9i'o[e,

SSirf fie i(;r 511 ^^ü^en bar,

SBäfjrenb id) {)ter fofe!

Dber:

2}er 58Iinbe ]\P,t im tiefen ^^al

llnb ntfjmet grül}ling§luft,

^Ijm bringt ein öaucf) mit einem 3J?a(

5)e§ erften ^eil(i)en§ 2;uft.

Um e§ 5U pflürfen, fteljt er auf, 10

8ud)t, bi§ bie Dtac^t fict) nafjt,

llnb a^nt nic^t, ba^ in irrem Souf

Sein giifi e§ iöngft jcrtrat.

Ober, ober, ober — mir bitten bie Sefer nict)t nadi

biefen '"^^roben §u urt§eilen, benn l.nelleicf)t griffen mir 15

unglüd'lic^; e§ finb no(^ Oiel fd)önere, glüdlic^ere ba, in

benen fid) bie gan5e fü^e ö)emütt)§melt au§ ber 531üte=

periobe ber föoetfje'fdjen Sieberpoefie öergegenmärtigt.

greiüd) menn man ben allerliebflen „Sßubenfonntag" mit

bem fürd)ter(id}en Ö)ebid)t „^er ^^riefter" jufammentjält, 20

entbedt man bie finftern ©puren, mofjin eine§ 2)id}ter§

(Sinn oerirren mag, unb tcenn mir in bem testen 2:^eil

beröebic^te: „ßin 33uc^ Sonette" — Dortreffüc^e Sonette!

— lefen:

9?ein! öffne beine innerften Crgane 25

Unb mifdje bid} im Seiben unb ©enie^en

Wit allen Strömen, bie OorüberflieBen,

^ann bienft bu bir unb bienft bem (jöd)ften ^(ane.

Unb fürdjte nidjt, fo in bie SSelt Oerfunfen,

Xid) felbft unb bein Ureig'ne§ ju üerlieren: 30

2)er 2ßeg p bir fiifjrt eben burd) haS' ©anje!

fo fe^en mir freilief), baf? aud^ biefer junge 3)id)ter fid)

mit ganzer Seele ben großen 3ei'frfl9eu luibmet. 5lber
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um 10 iDuiiberbarer, bafj er babei fo frijd) unb Reiter

irie eiti 3)icf)ter au§ ber alten ^eit Scinne= unb 2Öonne=,

3rf)etbe= unb 93?eibelieber fingen fann. '^k\t raerben fort=

bauern, icE) meine unb fjoffe e§, luenn bie Sturm= unb

5 ^^rangfragen längfl al§ öencunbene 9JUimente eine^- Se[ien§=

proceffe» ju ben reponirten 5(cten gefcmmen finb. 2öir

ma(f)ten ei unfern Sefern jur '"^flic^t, fid) nic^t mit unfern

5tu§äügen ^u begnügen; grtebric^ Öebdet ift ein J^ic^ter,

ber gefannt, genoffen ^u merben üerbieut.

10 23. ^2(Ieii§.

Blätter f. literarische Unterhaltung. Xr. 298/99.

25./26. October 1843. S. 1193/96, 1197/98.

G^enoöeöa. ^'ragöbie in fünf 3(cten öon griebrid) £>eOf)eL

15 öamburg, ^offmann unb dampe. 1843. 8. 1 %i)lx.

®ie 9iic§tung unfere§ 3eitaÜer§ fd)eint ber brnmatifd)en

•^oefie nidjt günftig 5U fein. 2öir leben im Zeitalter ber

dontemplation unb ber ^i§cuffion; bie großen dtjaraftere

offenbaren fid) njeniger in Saaten al§ in 53ud)fltiben unb

20 Safjlen. 2Bir (eben im 3etta(ter beö g-riebeuis unjere

^öd)ften ^ntereffen finb bie oOÜfrnge, bie ^Jcün^frnge, bie

53ergirerf§frage, bie (£olonifation»frage, bie (^efängni^frage;

bie ©ifenbotjuen §eugen bon bem frieblid)en 3.^erfe()r, unb

bie 2)ampffc^iffe Pon ber Stütze be§ dommerjeS; mir I)aben

•25 fiel 3eit, 9J?onumente ju erridjten, äi}al()alla§ unb gi-"ei=

^eit§fämpferl)aUen ju begrünben; bie fird)Iid}en 2)ifferenäen

merben in ben dabineten unb auf ben 2djreibftüf}Ien ber

®elet)rten unb ber ^ubliciften Perfodjten; mir finb ju

5a^m unb äu gut gefd]ult, um unter ber $)errfd)aft großer

30 unb gcmaltiger !Oeibcnfd)aften 5U ftetjen. 2öir fdjeinen fo

etmoö in ibcaliftifdjer Süc^tung un§ ju bemegeu; barum

gilt oft bie gut jugeftul^te ^üge metjr aly bie cinfadje

3Baf)rf)eit, 9tebenSarten me^r al§ SBorte, SSorte metjr al§

2t)aten, 2>ieneid)t (jängt e§ mit bem 'Eitlen ^ufammen,

3i "öü^ auf ber 23ü(me bie fran55iifd)en Ihiftfpiele fo üiel

3*
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33etfa(I ftnben. isor aüem ^''-'^iii'^en, iiamentlicE) nor beut

gran.^iijijc^en Ijat mau im norauÄ eine '^Ivt Don 9tejpect,

lueiiigflen» fo lange man e§ noii) nid)t fennt; bagegen

jttjeifelt man gar gern an ber ^üc^tigfeit namentlich

beutjcf)er Crtginalbidjtungen, unfer '^^sublicnm madjt e§ s

jeljt mie griebrid} ber Qirofje bamal§: luie follte benn 3^er

unb Xer ein gute§ 2;rama bidjten! Xa^n fommt: ift ber

Stoff eine» ^rama§ au§ ber Ö)efd)id)te unfer§ beutf(^en

$ßolfe§ enticljnt, jo fd)Iägt e§ menig ein, weil mir ju

menig mit ber ®efd)id)te unjer§ S3oIf§ — e§ ift fd)mäi[)= lo

lid) §u fagen — tefannt finb. ^c^ erinnere an 9tau=

pac^'§ „öotjenftaufen".-^) Dtirool mand}e§ 2d)one, '^.^oe^

tifd)e barin ift, fo Ijat bod) ein berliner Spaf^öogel red}t,

menn er auf bie 9taupac^'fd)eu „§o§enftaufeu" ben ^er§

anlüenbet: i5

£ mel;, fo mu^t' e§ ja öerlaufenl

S)a§ ®lüd mar niemals mit ben §oI)enftoufen!

®od) 9^aupad) fjat mand)crlei '^Intipatfjien erregt; ic^

mä^le barum nod) ein anbere§ iöeifpiel, unb jmar ben

„Slaifer Ctto"^-) Pon ^uliuS 9:iZofen. 5)er (Stoff ift boc^ 20

poetifd); ein '^idjter ift e§ aud), ber ifju belianbelte; aber

mirft ba§ Xranm auf "tta?» ^solf? 5iein. Unb ber all=

gemeinfte ®runb ift ber, mir ftefjen nidjt im 3ufammen=

^ange mit ber @efd)ic^te unferS $öoIf§. Siefe ßufammen^

l^ongslofigfeit mirft fomobl auf ben S;id)ter al§ auf ha?- 25

publicum; auä) ber !Jid)ter ift me^r 2)id)ter, menn er

au§ bem isolk^bemu^tfein fjerau§bid)tet. 5U§ 55eifpiel

ba5u fül)re ic^ bie gried)ifd]en "Srameu unb ifjre ungeljeuern

SÖirtnngen an. 91I§ bie 9Jad)ric^t Pon ber ütieberlage be§

9?icia§ nad) 5ttJ)en fam, fpielte gerobe, mie ^lutard) er= 30

jöfjlt, Hegemon feine „@igantomad)ie"; ha^ SJolf, biefe^

bemeglid)e, polttifd)=rcgfame ^i^olf uon 31tf)en, erfufjr bie

9fad)rid)t, aber e§ mid) nid]t Pon feineu Sitten, bie Äo=

mobie muBte au§gefpiett merbeu.

gerner: Uufer gegenmärtigc§ fociaIe§ Seben f)at feine 35

eigeutbümlid)en tragifd)en 9.1tomente; aber wo finb Xie,
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luelc^e Sinn bnfür ^aben? Siegt ntcl)t in tiefer un^eil=

Doden jogennnuten 9^?ac^t ber 'i^erfjältuiffe, bereu 'J^eSpotie

früfjere '^^verioben gar ntd)t in ber Söeife fannten, ein erf)t

tragifcfje» SOZoment; ferner in biefer nnbcbingten Über=

5 macf)t aller materiellen ^ntereffen über bie fpiritueHen,

be§ ^]s^i)fifd)en über ba§ 9J?orali)cf)e, ber 9J?affe über ben

(S-injelneu, liegt barin nic^t etma§ 2ragifd)eÄ? Q)Iei(^er=

meife barin, ))a\] mir jelU jebc§ 3^'^it'ibuutn auf einen

(fu(mination§pun!t Don ^-öilbuug (jinauffd)raubeu, lüäfjrenb

10 bocf) ber CSinjelne Diel weniger a(§ (Sinjelner benu in

5[J?affe in S8etrac()t fommt; ja, wir löfen bem ©eifte alle

geffeln be§ 2)enfen§, be§ ^^ilc)fopl)iren§, ber Ükligion,

ber 9{ebe, unb ber gauje 9Jteufcl), ba§ Seben felbft,

fcljmactjtet in ber tiefften Sclaüerei ber Ü7eburt§= unb

15 2tanbeöüorrecf)tc, beüorjugter .Siaften im bürgerlicljeu Sllein=

leben mie im 3taat§^au§^alt. S)ie gonb§, hü§> ®elb

bominirt über allei? geiftige ®ut unb ^ntereffe; trir

Ijaben fo lange über unfere beutfc^e @emütl)§tiefe felbft

gemilielt unb jeben i^ump ungeftraft barüber iinljeln laffen,

20 'öü^ ba§ tiefere ^ntercffc an ben tragifcljen 5Jcomenten

unfer§ 2eben§ gan§ erlofdjen ju fein fd)eint. ^d) ne^me

äum S3eifpiel ein (Sul^foiu'fc^eg 3)rama, etroa „SBelt unb

$)er5" ober „®in lüeißeS ^latt"-'^) — gel)t einmal ^in

unb fragt unfer üornc^me§ unb fid) für üprneljin Ijaltenbeo

25 '•^^ublicum, iria§ e» fagt: e§ fpöttelt, e§ rümpft bie 9?afe;

eine ßrjie^erin au§ „SSelt unb J^^erj", ober eine S3eate

auö „(Sin meifjeg 33latt" finb gar feine '•^^erfonen, bie in

ber ^ö^ern ®efellfd)aft Betritt ^aben mürben, menn fie

fämen; alfo man l)at für iljre 2d)idfa(e, für il^re Xen=

30 ben5en, für il)rc (lonflictc feine ^ntereffcn; bie allgemeine

53erflad)ung geljt ff meit, baf? man fid) gar nid)t einmal

bie 90?ül)e nimmt, fic^ einem ©ebanfen borüber Ijin^ugeben.

'iOlan ^ot oft barüber gefpottet, inenn behauptet ift, \)a^

mir arm an Stoff mären; aEein nad) 'Willem, ma§ ic^

35 eben gefagt l)abe, loirb mau bie Silage nid]t unbegrünbet

finben. ^ie großen Ijiftorifdjen (il)arafteve unb Situationen

finb mirflid) bebeuteub ausgebeutet; unb, ma§ feljr fdjlimm
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ift, einzelne ücrieljlte '"^^robuctioncn, unreife ^i^erfuc^e neuer

bramatifdjer 2)icf)ter nef)men beu nad)fommeuben ben

(Jrebit. ^c(} füf)re :^aut)e'^;^ „9Jtonatbe§d}i" -^) an; ja, unb

lt)enu ^emanb Saube'§ 53ui"entreunb ift, fo luirb er nidjt

jagen, bnfj ba§ eine geniale ©c()öpfung fei. '^ä) füfjre 5

ferner ben „J^arl tton 53ourbon"-^) üon ^^xu^ an; haS'

ift tod) ein§ ber unbranmtifrfjften ^robucte, bie fic| jemaiS

auf hk 35üfjne gebrängt fjaben, bIo§ nac() beni ^anbnierf§=

mäßigen ^^Mane ^ergerid)tet, ha^i jcber mitagirenbe Sd)au=

fpieler auc^ eine ©cene befommen muB; aUerbingS fjat in n>

bem „53DurbDn" feber ^^kteur feine Scene, unb roenn ber

le^te bie feine abgemadjt §at, fo ift ba§ Stücf au§. ©olc^e

(Sjercitien berlegen ben mirflicf) bramatifd)en ^ic^tern ben

S5?eg gar fefjr; ^uerft beim publicum, beffen Gnuartungen

burd) öorfjergegangeneS 2ob bebeutenb erinerft finb; ferner 15

bei ben ßünftlern felbft, benen bie uugefjeuere '5?Irbeit be§

©tubireng ifirer Sfloffe ntit nid)t§ aU mit gmeimaligem

S)urd)faIIen be§ @tüd§ gelofint ift.

^Jian ijat nun ber bramatifd)en ^^^oefie unb ^unft

baburd) neuerbing§ auff}elfen ju fönnen gemeint, ba^ 20

man bie a(tgried)ifd)e iragöbie auf unfere beutfd)e ^^üfjne

brad)te. 2)ie 5luffü(}rung alter, namentlidj römifd)er

^omöbieu öon ^lautuS unb ^erenj greift in bie ältefte

3eit ber bramatif(^en St'unft in 2)eutfd)Ianb gurücf, mo
bergleidjen attjiitjrlid) Uon ben Sdjütern ber ®i)mnafien 25

5ur ^arftellung gcbrad)t unirben; in önglanb, namentlid)

in ber (2d}ule ^u (Ston, gefd)ie^t e§ nod). £b bie

t)ramatifd)e Siunft baburd^ etmaä gewonnen ijah^, haSf Ijeifst,

ob i^r baburd) öorgearbeitet fei, miffen lüir nidjt; in

granfreic^ foll Sialma auf biefem Sege jum ''-I3euni^tfetn 30

feine§ 2^alent§ gefommen fein, ^n ®cutfdjlanb ift in=

gmifdjen ha^ Qntereffe für bie alte griedjifc^e "Jragöbie

namentlid) ben @elcl)rten geblieben; auf ben Slattjebern

ber 2d)uleu unb Uniöerfitäteu erflärt man fie, o§ne fie

5u geniefsen; Xierf, ber aud) t>a^ ^ntereffe für ba§ alt= ss

englifdje S^ljcater uncber ennerft f)at, ift ber Urfjeber be»

©ebanfeng, fie jel.U in Scene ju fe^en. 5Iber ba§ fjat
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feine grofje Sd^inieriiifeit, junädjft für bie ''^(cteur§; ber

(2cf)ritt, ben fie jur antifen 9hifje unb ßinfncEj^eit 5urücf=

tl)ini muffen, gelingt nidjt ^ebem; ferner: bie SSerbinbung

ber ?Jhifif mit ben SSorten, nnmentlicf) mit bem (5§or,

5 ift fo menig befannt; bie ^nft^uniente felbft, bie (£in=

rid^tung beä CrdjcfterS, ja bie (5inrid)tnng ber Scenn,

über bfl§ 5(lle§ laffen fid) nur 33ermuttjungen au§fpred)en,

fobafe wir, \va§> aud) Sied, Iüq» nud) 9)ZenbelÄfof)n'

33artf)Dlbl), ma? aud) bie .^'ünftler leiften mögen, bod)

u* nimmermefjr ba§ oüe claffifdje, fonbern nur ein äured)t=

gemad)te§ neuantifeS S)rama Ijaben. '^a^u fommt nod)

bie ©d^luierigteit, eine Überfe^ung auSjuarbeiten, ober

eine üon ben altern ju mö^Ien. S)a ^at man 5. 53. bie

öortreffIid)e itberfetiung be§ ^{fd)l}Iu§ üon ^roljfen; ober

15 une fdjmer ift bie ^u fpred)en unb alfo wie fd)mer ju

öerfte^en; biefe langen Si>Drter, melctje ben griect)ifc^en

(Iompofiti§ nadjgebilbet finb, biefe oft fd)n3ierigen ©aU^

fügungen, on tttelt^e ha^ C§r unb bie 2(uffaffung§fraft

uufer§ ^u6ücum§ gar nic^t getnci^nt ift — i>a^ ?llle§

20 ift luirflic^ ju fdjmer ju überminben. Xk 33erfud)e, bie

man mit ber altgriec^ifdjen Tragobie gemad)t fjat, finb

bemnad) cbm nur 5öerfuc^e geblieben, unb fjoben, o(§

etmag föinjelne?, 9lbgeriffene§, fein 9te)uÜat geben fönnen.

93iel mid)tiger ift, ma§ in ber neueften Qdt einjelne

25 beutfc^e 3)id}ter üerfudjt (jaben, unb ha fte^t S'i^iebrid)

.soebbel in ber 9iei^e ber füf)n[ten unb ebelften.

2;ie „(^enoDeüa", bie neueftc ^^ragöbie 5"i'iebrid} öebbel'S,

ift ganj unb gar Slragöbie im «Sinne be§ Striftotete».

3lriftote{e§ nämlid), ber bie g-orberung auffteüte, bafj ber

30 ©eift fid) immer me[)r unb me[)r reinigen folle unb be=

freien üon ben ^cgierbcn be§ ^rbifd)en, bef)auptete, bie

S'ragöbie I)abc ben Qm^d, eine fo(d)e 33efreiung ober

9fcinigung, KaS^agaig, (jernorjubringeu. ®ie ^^ragiibie

()at alfo nad) ber 5(riftotelifd)en 'Jfjeorie einen burd)au§

35 moralifdjen 3^ned; fie foU ba§ ®emütf) reinigen baburc^,

baf? fie SUJitleib unb Jvurdjt erregt; 5,l(itleib unb 5iii'd)t

finb iljm bie (Elemente bc§ 2;ragifd)cii. 2)iefc§ 9.1titlcib
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aber ifl nidjt blo§> ha§> @efü(jl be^ Seib§ beim Öcib

5hiberer; ba§ ge»nöf)nlid)e ^.Ititlcib fcl)lägt nur nicber;

ba§ 9JätIeib, bon bcm XHriftotele» fpric^t, ift ber tiefere

^(ntfjeil an ben 53e[trei)un9en, ©c^icffalen, Senbeiijen uitb

^Maneii ber Ijnnbelnben '•]>erfLineii, e§ lä^t un§ in ifjrer 5

iBeic{)rän!uiig and) bte iinfere a^neii, unb er()ebt äugleid).

Su gleicher äl^eife ift bie 3"it^'d)t iiicljt bloS iia^ ®efüf}t

ber 33angigfeit, fonbern e§ ift bie ^^tf)nung, hai' ^oraugi

feften alter ber Übel, be§ ganjen SOii§gefrf)icf§, luetdjeS ber

Übermuttj, ber gretielmutl), ber 2ro^, ba§ Söiberftreben 10

gegen bie Sbee, treffen inirb. ^'iefe 5lriftotetifc^en 3ln=

fobernngen an bie T:rog5bie erfüllt Spebbel'§ „©enoüeba"

bnrdjau^; fie erregt 3"urdjt unb 9}tit(eib unb burd) 53eibe§

reinigt fie ha^ ©emütt). 5lt(ein biefer reinmorolifd)e ®e=

fidjt^punft fann unmöglich ber rid)tige für bie 53eurttjeitung 15

ber Sragöbie fein, obgefeljen baüon, bafs ber ©egenftanb

ber ontifen S^ragöbie ja ein gan5 anberer mar, al§ ber

ber mobernen ift; in ber antifen S'ragöbie f)errfd)t üor

ha§> gamitienredjt, bn§ ^Ked)t be§ ^olfÄ, ha^ 9iec^t be§

Staats; in ber mobernen bnrdjau§ ba§ Subjeftiüe, bie 20

9^eligion, bie (S^re, bie Siebe. 2)arum fann and) ber

3[)?aBftab jur !öenrt^eilnng einer mobernen S^ragbbie nid)t

Don einem antifen 5t()eoretit'er ftergenontmen merben.

SBenn man fagt, bie Sragöbie fteUe einen ^'anipf ber

5reif)eit mit ber Scottjiueubigfcit bar, fo ift aud) biefe 25

33eftimmung ungenügenb; beun, ift bie 9?otf)Uienbig=

feit eine Dernünftige, fo muf? berfelben ^eber, ber

§elb fo gut iDie ber gelnö^nlidie 93cann, fid) unter=

orbnen; ift aber bie Stottjmenbigfeit eine fataliftifc^e,

fo muf5 ber (Sinjelne fid) ergeben, ober fic^ germatmen 30

laffen. ^n ber öebbel'fd)en „©enoöeöa" ift aud)

9}Jand)e§, Xüa^ on bie dJlaäjt be§ g'^tumS erinnert; bod)

man barf hnxä) biefen '!)lu§fprnc^ nidjt an einen Don

9[l?üIIncr'§ poetifd)en (Xriminalfätten fid) erinnern laffen;

in ber Sid)tung .'oebbel'y lebt ganj entfct)ieben ein 35

poetifi^er ©eift, berfelbe poetifd)e ®eift, ber fid) fd)on

in feiner „^ubitb" mauifeftirte, r)icr aber im Soi-"t=
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jc^ritt erfd^eint, jdjon be^juegen, ireil ber Stoff ber

„ÖJenoöeöa" ein beutfcl)er ift.

2ie Sragöbie al§ foIcf)e fteüt ntd)t eine öanblung,

ein (Sreigni^ be§ geiröfjnlidjen SebcnS bar, bie S^anbUmg

5 ber ^ragöbie mu^ einen ertjnbenen, groBartigen l'cben§=

:^jnecE verfolgen. 2)er tragifcf)e .s'telb muf? at§ freier

iOJenfc^, al§ felbftänbiger Urtjeber feiner öanblungen er=

lrf)einen, er mn^ Üiepräfentnnt einer fittlidien üiid)tung,

einer fittlidjen gobernng fein, 2:iefem tragifd)en gelben

ii> mu§ ein ®egenfnl3 gegenüLiertreten, unb ^\vax ein er=

l)Qbener, iia^ ^eifjt ein foldjer, ber ebenfaÜ§ eine fittlid)e

ißerec^tigung ent(;ält. ©erabe in biefem ©egenfa^ ju ber

tragifc^en ^erfon ift bie antife Stragobie fo gro^. ®o
tritt jum '-öeifpiel in ber „5(ntigone" be§ Sopf)üfle§ bie

15 gamilienpf(id)t mit gleid)er fittlid)er 33ered}tignng ber

'l^flidit für ben ©taat gegenüber; im ®egent[}eil ift e§

gar ni^t in antitem ©eift gebockt, roenn in 3d)i(Ier'§

„SSaüenftein" bie ^elbenfeele mit ifjrem 2)rang nad^

Oiu^m nnb (Srii^e in ®egenfal5 fte()t jn Cneftenberg,

211 meld^er bie ^hez be§ 2taat§ al§ gar ju nntcrgeorbnet,

al» nid)t in gleic^ erfittlic^en 23ered}tigung, erfd)eincn Uifjt.

9hin tommen bie ©egenfiil^e in ber ^ragöbie natürUd)

in Slampf, unb c» entftebt eine 55erle^ung bee 8ittlid)en,

uie(d)e bod) 9(u§gleid)ung nerlangt: bie Sragöbie aber

2ü fobert eine poctifd)e ^luflöfung, ober mit anbern Ji?orten,

bie fittlidien ^Infprüdjc beiber (Segenfä^e muffen fic^ in

einem .s^bljern auflDfen; fo tann e§ gefd)e()cn, bafj ber

Jpelb ber Xragöbie äufjerlicf) ju ©runbe gefjt, erliegt, aber

hü^ .S^^i}^ere, morin bie ©egenfö^e fid) auflöfen, tritt ent=

30 f(Rieben (jeröor; jum ^ßeifpiel im Stöbe be§ ©ofrate^.

SofrateS unterliegt, er ftirbt, aber eine l)5§ere ©lorie

umftral)lt i^n.

2Ba§ nun bie ^lebbel'fdje „©enoDeüa" betrifft, fo

mögen (Einige beljaupten, (iicnoöena trete üiel ju luenig

35 f)anbelnb, öiel ju menig felbftänbig, öiel 5U inenig bie

Umftänbe bel^errfc^enb berüor, unb fei alfo fein tragijd)cr

'?Jcittelpunft. Jagegen madjt aber Oief. aufv cntfcbiebcnfte
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gelteiib, bafj in ber moberueu 2ragöbte, tcf) fanii nud)

fagen in ber romantifdjeu unb in ber d)riftnd)en 3;rag5bie,

ber §ctb auc^ al§ 5)ulber crfd}einc; ein ^eifpiel ba5n

gibt (Salberon in feinem „©tanbfiaften ^srinjen", eine

Jragöbie, beren i'xä) Stiele au§ bem S. 1816 erinnern 5

werben, wo fie in :i^ertin, freilid) unter einiger Oppofition,

jur 5(nifü(jrung tarn. Unb menn nnn auc^ ber 2)id)ter

biefe ^Inalogie nidjt für fid) fjätte, fo mn^ jeber Un=

befangene 5ugeben, ©enoöeün erfd)eint a(§ Si^eib; i()re

fefte, unerfd)ütterlid)e Sirene jeigt fid) Ijier nic^t in ^^elben= 10

tfjaten; aber in ber tiefften l^ntenfität inirb i^re Rraft

erprobt, unb luenn biefe gign^' in einiger ^^ejie^ung mefjr

epifc§ a(§ bramatifc^ getjalten ift, fo erfobert 'Da^ bie

gonje Qbee ber ©enoüeüa. 2)er ©ob ift fein §ero§ im

geiDöfjulidjen ©inn be§ äBortg; aber er roirb gteid^ im 5(n= 15

fange al§ ein ungewotjnUdjer SJfenfc^ eingefüfjrt, a(§ ein

echter Üiitter. ®er 2;id}ter jeigt in feinem ®oIo, wie

bie Siebe ben 9J?enfd)en jum ®ott madjen fann, nne fie

aber aud), fobalb fie in it^rem (^egenftanbe fefjt greift,

irrt, benfelben SO^enfd^en, ber bnrd) fie ein (Sott geworben jo

lüöre, 5U einem Steufel mad)t, gegen ben «Satan felbft,

mit feiner ganjen (}öüifd)en 9totte, ein elenber Stümper

ift. 3)ie Partien ber ^ragobie, wo wir @olo im äampf
gegen fid) felbft, gegen feine 2eibenfd)aft fefjen, finb öon

wunberbarer 3(^önf}eit unb Söafjrtjeit; biefe§ S'^uten^ -j

biefe§ 33raufen, biefe§ Sd)Wanten unb ©id)5ufammenraffen,

biefe Selig!eit unb biefe .s^öUenpein, biefer ^elte 53Iid

unb biefe ^^erblenbung, ba§ ift ^^llle§ mit einer 2Öafjr[)eit,

mit einem S^aft, mit einer Biii^tfjeit gefjalten, bafj jebe§

S^erj einen Dkc^^aU ber ©türme, bie er felbft beftanben 30

f)at, füblt. 2)er ©ematfl ber (SenoüeDa, ©iegfrieb, ift

burd)au§ Ötitter; bie fräftigften dlemente Pereinigen fid)

mit ben jarteften; er 5iel)t t)inau§ in .Qampf unb S'ob

für§ I)eilige ^reu^, unb fein ^erj ift bal)eim bei bem

i§m betrauten SSeibe. Sßie tief er ein§ ift mit ©enoüena, 30

ha^ fü[)tt man in ber wunberbar fd)önen 2(bfd)ieb§fcene

;

unb a!§ er fid) überzeugt 5U ijabm glaubt iwn feine§
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2Seibe§ Sreulofigfeit, ba bnuert iein 2ibm jroar nocf)

fort, aber er ift wie ein ©cftorbcner; e§ ift nicf)t mel)r

®raf Siegfrieb, ber mit ©enoueöa fo fclig iimr, e§ ift

fein bleicöer Debatten, mie bei .V)pmer bie Schatten in

5 ber Untertüelt eintjerge^en, bliitlo?, fall. 2;iefe§ Gnbe

be§ Siegfrieb ift ebenfo tief poetifc^ inie geirattig cr=

fcbütternb. 23ii« nun bie "^luflöfimg betrifft, fo erfd)eint

nicbt ein i^5f}ere§, irorin fidi atte ©egenfäi^e unb 3Biber=

fprüdje ciuflbfen: ber Jidjter felbft fdieint ba§ in feinem

10 etma§ nuifterib» gefjaltenen '-öorinorte anjubeuten: er

meint, felbft ®oIo'§ ©nbe fotle ben tragifdjen 3^onner

nid)t üerftärfen: ©olo beftimmt fein eigene? edjicffal babin:

2)ie 5(ugen i^ier, bie öiel 5U Diel auf fie

ietc. Vers 3552 bis 3569 \]

15 ©enoöeöQ inirb fammt ifjrem ^inbe burc^ ben Jilnec^t

93aIt^ofar gerettet unb f(iebt in ben bunfelften '^^alb.

«So ift ber 2d)hiB ber -iragöbie ireniger branmtifd) aiv

cpifd); bie .S^'^anblung tierflicBt, Herläuft fid), aber fie mirb

nid)t gefd^loffen. ^aljer tritt aud] im i^er5en be§ ^efer§

20 ober be§ ,SÖörer§ feine 53erul}igung ein; unfer eigene«

Seben, menigften§ unfer ®efül)l§leben, ift au? bem ©leic^s

gemid)t gehoben: mir Ijaben mit gelitten, mit gebulbet,

aber mir fommen nid)t 5ur ^)iulje; mir fönnen ben

red)ten Jon in ber ?Jielobic be§ Seben§ nic^t gleid)

25 mieberfinben.

(CDer 33efd)luB folgt.)

[Xr. 299.]

Qjenoüeöa. J^ragöbie in fünf '.JUteu non Jricbrid^ ^ebbet.

(Sefd)lun au§ Ta: 298.)

(£"» ift eine oft auSgefproc^enc S3emerfung, bafs ber

30 2)id§ter mit feinem @ebid)t ein? fei, meil ber 2^id}ter in

fein @ebid)t bie fräftigften tropfen feincv ^oerjbluts gießt:

inbeB ber "^idjter unb fein @cbid)t mitffcn bodi aud) ge=

fd)ieben merben. ^er 5^id}ter ift ein ganjer 'Iltenfd): ba-ö

@ebid)t, unb märe e>5 nod) fo umfangreidi, ift boc^ nur
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ein Üfjeil be» 2)i(^tcr§. 5^arum tann in bcm G)ebid)t

einzelnes öerfefjlt, inniigcl()aft crfcfjeineii, ber 3)id)ter ift

bennorf) irirflicf) unb inaljr(]nftig 2;id)ter, ein ^öerufener

unb fein ®emncf)ter. So otfenbart fid) in $)ebber»

„©enotieöa" ein ed)t poetijdjcr Okift, üdU (lTfinbnng§= 5

fraft, üoü Straft ju pcctijdjcr '^Jtu^'füfjrung. Xcr £toff

biefer ^ragöbie liegt ttjeütneife auf bem ©ebiet be§ Sßi)a\u

tQftijd)en; bo^ pt)antafti]d)e dolorit ^at ber 5^id)ter ge=

(äffen unb gegeben, wo e§ nöt^ig war; ober feine 9[)?enfd)en

finb mirflic^ 9,1Zenfd)en üon S^eifcf) unb ^hit, mit benen lo

irir benfen, empfinben, trauern unb jubeln. 5}ie Figuren

ber DJcargaretfja unb ber S^atljartnn tjötten mirfüd) unfern

5^id)ter in bie Q)efaf)r bringen fönnen, im ^^antaftifc^eu

ju iDeit 5U ge^en, ben 53oben ber 23irflid)!eit 5u Per (äffen;

aber er n^ei^ fid^ 9efrf)irft unb leid)t über biefe ®efa^r i5

()in5u^e(fen. ^on ber ©rfinbungSfraft be§ 2;ic^terÄ ,^eugt

ferner bie Scene be§ OiitterS S^riftan, metdjer ber ©enopepa

einen 53rief Pom ©rafen Siegfrieb bringt. 5?offe(be Sob

nerbient bie %\qux be§ toUen SIau§, ber nit^t b(D§ eine

jmifc^engefdiDbene gigur ift ober etma nur boju bient, 20

\)ü^ lüüfte treiben ber 3^ienerfd)aft in Siegfrieb§ ^urg
nod) nie^r §u Peranfd)au(id}en, fonbern er ift notfjroenbig,

niei( burd) fein ^a,')Unfd)cntommeu ber ©enopePa unb

i^rem fiinbe ha§' Seben er§a(ten unrb. Unb fo §ie^t fid)

burd) bie ganje 2)id)tung biefe g(üdlid)e unb rei(^e ixx- 25

finbung&gabe be§ 2:id)ter§, meldje bie an fid) einfadje

33egebenf)eit nmnnidjfad) unb fd)ön au§ftattet. Si^a^ bie

^^lu5füf)rung betrifft, fo jeigt fid) and) barin be§ 2id)ter§

ungeniDf)nlid)e 53egabung. (ir ()at einen glücf(id)en ÖJriff

barin, bie ^^erfonen burd) Sd}(ag(idjter ju c^arafterifiren; so

,^um 33eifpie( a(§ ber 9Mtter ^^rii'tan bie ®enoPePa, irie(d)er

er 5ßotfd)aft Pon ifjrem ©atten bringen foU, erblirft,

fagt er:

©in beutfd)e§ 2Seib. 33or jebem '-i3(id

3(u§ eine§ 93?anne§ 3(ug' mirb fie auf§ neu 35

3ur Jungfrau, unb Perfd)(ieBt fic^ in fid) felbft!
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2ßie treffUc^ lüirb bcr nüe 3;:iener ZxaQO gejeicfjnet,

tneiin Q)oto i^n fragt:

äöen üetift bu luol am meiften?

T r a g p.

n ^mmer bcn,

gür ben ic^ juft hah 9)ceifte t()uu fann.

|etc. Vers 1730 bis 1741.;

5(u(^ bie 5(u§füfn"ung flciner Biüif^enfceneu ift fo

f)übic^; 5- '-Ö. in Stra§t)urg, roo ®raf Siegfrieb franf

10 Hegt, öerüebt fid) feilt CSbelfnatie in ein idjinarjaugigev

?Jiäbd)en, unb in bem Unmutlj, baß er mit feinem .V'^errn

fort füfl, fagt er: „^d) nioUt', er mürbe frönfer al§ er

mar, bamit er bliebe". 23a» ben 5Malpg betrifft, fo ift

er burc^itieg au§ ber Situation ^erau§ gebilbet, er entfaltet

15 fi(^ au§ ber Ö)emütt)Ä(iige, qua ber @emüt(j§[iemegnng, unb

ru§t auf bem t£t)arafter.

^urd) SldeÄ manifeftirt .s^ebbcl fid) a(§ bramatifdjer

2)id)ter. ,s>eti[iel bid)tet, er fdjreibt nid}t X^eaterftücte;

§ebbel bid)tet, metl er muß, uid)t, meit er fein Xrama
20 auf ben 33rettern fefjen lüill. Xax'm liegt ber Unterfc^ieb

jmifd)en .S^ebbel unb, um ben Giften be§ ®egeupart§ 511

nennen, ®u^fom. ö)ul3fom nnll burc^au? oü^nenredjt

fc^reiben; er l)at ba§ 53ü{)ncnred)te ftubirt; mir fioffen

aber öon i^m, er treibt biefe Gonceffion nidjt ju mcit.

25 ^n^eß man mcire entfd)ieben im ^rrttjum, menn man
glaubte, ^ebbel'ö Tic^tungen mären nidjt bramatifd). 2tc

finb e§ burd) unb burd); unb in biefem '-öemuBtfcin liegt

bie Äü^nljcit bcgrünbct, bafi .Soebbcl nidjt junt 2t)cater

fjinabfteigen, fonbern bafj er baffelbe 5U fidj tjinaufjiefien

30 miU. Ohir fo ift eine 3iegcneration ber bramatifdjcn

Sunft ju ermarteu; biefe (Xonceffionen, meldje mon bem
Sdjienbrian bc§ jT^caterljerfonintenÄ, bem faben ®efd)inacf

bey '^sublicumS madjt, brängcn bie bramatifd)e ftunft in

einen immer tiefern '.^(bgrunb. 9hir menn bie bramatifd)e

35 ^Noefie fidj frei unb felbftiinbig entfaltet, ift Jgoffnung
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511 einer O^egenevation. ,s>ebtiet üerbieiit bie gröJ3te ^f)eil=

na()nte, iiicil er bicfc anjuftreben fdjehit. 2)odj, lüir

iimütcn ja ein paar li^elegc baju geben, baji ^ebbel'S

Xidjtungen unrflid) bramatifd) mären. SSir erinnern

5um 33elege bafür an ben Einfang ber „^H'^itfj" Uon 5

.N^ebbel, an bie Scenen junfdien ipolofernes, bem €ber=

priefler, bem Hauptmann unb ben Okfanbten ber

fremben $8ölfer. '^luc^ bie $8olB]cenen in ber „Sut'it^"

finb ed)t bramatifd); unb n)a§ uiäre groBni-'tigev, ge=

ipaltiger, al§ bie Scene jmifdien 9Jiir§a unb ^nbitfj, al§ 10

bie SelUere au§ be§ 4"^o(oferne§ ilammer tritt; iper barin

nidjt bie größte bramatifd)e Straft unb SBirfung erfennt

unb füljlt, ber fd)eint un§ burc^auS unfäfjig, über ber=

gleichen 5U urtljeilen. klommen lüir nun 5ur „ftknoPePa"

5urüc!. (£§ ift mof;r, maö ber Sid)ter in feinem ^or= 15

lüort fagt, bo§ ©an^e fd)iüantt jtinfdjen 2:ijat unb 33e=

geben§eit. ^affelbe tjatten lüir fd)ün, etje e§ ber Sj^ic^ter

auÄfprad), bei ber „^ubitf)" bemerft; bie Sichtung be=

tommt boburdj einen epifd)en G^arafter, mo§ au^ in

bem ^ormorte, freilid) nur febr leife, bod) aber angebeutet 20

5u fein fd)eint. !3n bem 5^rama felbft ift ^^lUe§ >üunber=

bar fdjöu inbipibualifirt; ba§ Ö)an§e ift eine poetifdje Ö)e=

fd)id)te ber Seibenfdjaft mit ifjrer ©turmflut, mit i§rem

ill?eere§(eudjten, mit itjren Sonnenbliden; unb 5lIIe§ ed^t

bramatifd); e§ ift nid)t 2)ecoratton§maIerei mit groben 25

Jinten unb Stlecffen, aber e§ ift aud) nid)t» S5erroifd)te§,

53erblafene§ barin; ":?lUe§ menfdjlid}, fdjön, plaftifd).

2i>olIten npir ha§' 2)ramatifd}e in ben einzelnen Scenen

nadjipeifen, fo müßten mir mit ber erften beginnen unb

mit ber leisten auffji3ren; mu§ ein C£tn5elne§ t;erou§= 30

gegriffen merben, fo lefe man (@. 95) bie ©cene, mo
®olo bie Ü)enDüeüa um il]r 33i(b bittet, ba§ fie für

Siegfrieb Ijat malen laffen; meiere fdjönen bramatifdjen

Sid)ter, n)e(d)e§ Sd)manfen unb .'oinüberfc^manfen mit

fteter 9{id)tung auf einen 93?Dment — mirflid; bo§ ift 35

eine ©cene, bie mir ben fc^önflen bramatifcfjen SOJomenten

unferer (Ilaffifer an bie Seite feigen muffen.
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5Jacf) biejem bitten bürfen mir griebrid) öeb&el freubig

begrüben a{§ (Sinen, an beffen 9?amen fid) bie gered^teflen

unb fd)önften .^ooffnungen für bie bramatifc^e ^ciefic unb

für bie bramatifc^e ^unft fnüpfen. 29.

5 9.

Blätter für literarische Unterhaltung. 1. Januar 1851.

Nr. 1. S. 7/8.

^cböel unb bie Sragtfomöbte.

SBir §aben mit §ebliel ein erufteä 2öort ju fprec^en.

10 ^.1(1» Hebbel jum erften male mit ber „Subitfj" auftrat,

mit luetdiem Iriumptje tuurbe er empfangen! Unb boc^

Ijat er nur eine einzige 2f;at getljan, bie ben ftol5en §off=

nungen entfprod)en ^at: er §at „9.1faria 9}iagbalena"

gebid)tet. 8eitbem erid)ienen Pon iljm mit 5lu»na(;iue

15 be§ „Sdinorf", beffen (Sntftefjung in eine frühere 3eit

fällt, 9Jid)t§ al§ (auter llngeljeuerlidjfeiten. ^ebe jüngfte

2d)öpfung ift immer miberlidjcr a(§ bie eben üoran=

gegongene.

S)ie beutfc^e Sritit I}ot biefem luüftcn treiben be§

20 2^i(^ter§ bisher §iüar fdjoubernb, aber meift fd)U)eigfam

5ugefe^en. 2)a§ mar ebel Pou if)r, benn e§ jeugt bafür,

baf3 fie fid) nur mit fdjtner^üdjer Überminbung baran

gemötjnen fann, eine fo geniale Straft mie Hebbel aufgeben

5U muffen, 'selber nunmeljr luirb e§ ^ftidjt, bie» fdjeue

25 2d)meigen eublid} einiuol gu bred)en. ©erabe mei( .spebbel

ber urfprüngtidjfte 5)ic^ter ber ©egenmart ift, mirft fein

'l->eifpiel gefätjrlidjer al» jebe§ anbere. Unb bie Okfaljr

ift um fo grbfjer, ba *oebbeI e§ fid^ feit ^afjren in

ärgerlid)fter Selbftüberljebung angelegen fein Ici^t, alle

so feine entfel^sUd)en 5luyfdjmeifuugen unb ge()lgriffe burd)

()öd)fteigene fritifd)e Crafelfprüdje ju neuen, bi^fjer un=

gcalinten '-i^ereidjerungen unb (intmidhuigSnotbmenbigfeiten

ber iinnft felbft ftempetn ^u moUen.

Soeben Ijat .s>ebbcl hai nor einigen Qaljreu in ber
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„9?oüeIIen5eitung" cvjdjienene „^Jrauerfpiel in Siciücn"

in einem neuen 5(tibrucf Veröffentlicht, ©r befcfiinert fid)

bavüber, ha^ man bn§ Stuft feine§ 2itel§ f)alber meift

für eine Sragubie flenommen, obgleicf) jeber S5er§ in S^on

nnb t5"öi"&U"9 burct)au§ biefer l^nmnttjnng unber)pred)e. 5

(XX tielef)rt nns, ba§ ©tücf fei eine Sragitomöbie, nnb

gibt nic^t unbeutlid) 5U Derfteljen, baf^ er oudj tjier mieber

eine ganj neue (Sattnng ber Slunft entbectt ober iüenigften§

eine bereits bortjanbene erft ju i^rer ein,vg natnrgemäfjen

nnb umtjr^^aft fünftlerifcf)en g-orm ertjoben i]abQ. ^a er 10

fobert 9i5tfd)er in einem befonbern -Senbfdjreiben auf, bie

Sl^eorie biefer neuen Jrtunftgattung feftjufleUen. 2)enn

offenbar gebe e§ tjier (itma§ 5U tfjun für ben Kunft=

pfjilofopfjen.

^^(tfo iüirf(id)? (Sine neue ßnnftgnttung? ^-13eeilen mir 15

un§, biefer merfmürbigen Grfdjcinung auf ben (>n-unb jn

gefjen. 2öa§ ift if;re nnterfd)eibenbe ß-igent()üm(id)feif?

23ie fteüt fie fid) ju ben bereite betonnten ^lunftgattungen?

3Sie inSbefonbere 5U berjenigen, bie bi§f}er mit bem
Flamen ber Xragifomöbie be^eidjnet mürbe? 20

.'Hebbel erjöljtt ben Snfj^ilt be§ 2tücf§ mit furjen

SBorten, inbem er bie 58eranlaffung erjäljlt, burd) bie

biefe (lonception entftanben ift. ^er 5)id)ter traf in

9?enpel mit einem ficilifd)en Kaufmann 5ufnmmen, ber

nod) ganj Hott mar bon einem entfel3lid)en i^orfaU, ber 25

fid) erft fürjlid) in ber 9?äf)e bon '^^salermo ereignet fjatte.

„(Sin 9Jcäbd)en flieljt au§ bem .S^'^aufc if)re§ iöater§, um
fid) burd) einen fd)on gemonncnen ®eiftlid)en mit i^rem

©eliebten öerbinben ju laffen nnb fo einer 3^üong§et)e

5U entgegen. 2ie erfc^eint ju früt) auf bem für bie 3"= 3o

fammenfunft be)"timmten ^(al^ nnb fädt jmei Öknsbarmen

in bie öänbe, bie itjr erft ben mitgenommenen 2d)mnd
rauben unb fie bann ermorben. 2(t§ ber Okliebte nun

fommt, werfen fie fid) über it)n ^er, beftreidjen i^n mit

!!ytut, fdjleppen i^n nor ben ^^^obefta unb ftagen i^n ber 35

SOJorbttjat an. 9?atürlid) finben fie ©tauben, unb ma§ am
53emeife fel)(t, ba§ erfeljt if)r @ft)mur. '?lber ein ©aucr,
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ber ftd) bor iljnen mit geftof)Ienen gi'ü^ten auf einen

^IVium gef(ücf)tet unb '^lüe§ angefe^en f)at, ift i{)nen ge=

folgt unb entlaröt fie." 5}ie§ ift ber furcfjtbare S^oriüurf,

ber fid) fiier Scene für (gcene öor unfern 'klugen abfpielt, in

5 unmufita(ifcf)en 5?erfen, felbft Df)ne pfi}cf)o(pgifcf)e§ ^ntereffe.

^enn außer ben beiben (irmorbeten finb alle giguren,

bie im Stücfe auftreten, bie atigefeimteften Sd)uftc. Sie

DJiörber finb 2d)ufte, ber '^obeftä ift ein Si^uft, ber

S3ater be§ 9)?äbrf)en§ ift ein @cf)uft. 2)er einjige e{)ren=

10 uiert^e dfjaratter ift ber 33auer, ber oben auf bem '-öaum

filU, lüeil er foebcn ^•rücf)te geftof)(en ^at. 3ct)eu^Iict)

!

Unb '3}ie§ mirb un§ alö 2ragitomöbie geboten. $Ka§

benft fic^ ber 5)icJ)ter babci"? ©ennü ift, e§ ift ineber

eine Sragöbie nod) eine ^omöbie. 5(ber ift e§ be§f}a(b

15 eine Siragifomöbie.

Öebbel begrünbet biefe 3^e§eicf)nung in einer grüblerif(^=

mirren ilvorrebe auf folgenbe SBeife:

„^d) fanb biefen S^orfaft fo fiimbolifd), . . . [etc. bis:

„. . . in biefer gorm bramatifdi üorgefü^rt werben".

20 W. II. S. 379 80.1

SBie fpitsfinbig, aber aud) n.iie finnIo§!

(Jine blutige ftataftroplie au§ fomifdjen 9}btiöen cnt=

fprungen ift nid)t tragiloniifd); fie ift überbaupt uns

bramatifd), fd)led)tlnn unÜinftlerifd). ©ine fold)e graufige

25 5?ad)tfcene mag Pielleid)t Ijier unb ha epifobenartig im

focialen Ütomane erlaubt fein; benn ber 9toman, bie SBelt

in il)rer Totalität fdjilbernb, ^at 9i)Zittel ben 2d)atten

burd) flärenbe Sidjter aufjnljellen. 5lber Don ber ^-öüline

bleiben, folange Slunft Shmft ift, bergteidjeu Sc^euBlid)=

30 feiten ieberjeit au§gefd^loffen. 2)a§ Öe^eimniB ber

^ebbel'fi^en 2ragitömobie ift bie drimtnaU
gefd)id)te. Unb bamit ift biefer neuen, mit fo nielem

-^Nomp angefünbigten ftunftgattung ibr Urtf)eil gefprod)cn.

ilraurig genug; aber menn irgenbiuo, fo fann mau
35 on .s^^ebbel bie 'i)satl)ologie unferer Qdt ftubiren. Uinc

reid^e, urfprünglid)e Xiditernatur, burd) falfd)e Q)euiefud)t

ju carifirter 5J?aBlofigteit, ja ju fratzenhafter J^ä^lidifcit

Literatnrdenkniale 143. 4
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Qiifgcftacfielt, — timlirlid^ eine foIcI)e (ATid)cinung märe

trngiid), luciiu man nicljt üevjudjt fein foüte, luid) i^^cbber§

eigenem Ssovgnnge fic lieber tragifümifd) 511 nennen, ^d)

t)oiic, balb lüirb bie 3eit tommen, in ber mau e§ enblid)

einfiel)!, t>a'\i lüie überall fo aud) in ber ^oefie 2Ba{)r()eit

unb Ginfadjlieit bie go(benfte 9tegel bleibt, .'p. ^cttner.

10.

Blätter f. liter. Unt. 1851. 2. Bd. Nr. 130. 6. De-

cember. 8.1147/48. In: 5)o§ neucfle bentfd)e Srama.

(Sine Überfidjt. dritter unb letzter '^.}trtifcl. 10

64. ©in S^ranerfpiel in Sicilien. ^ragifomöbie in einem

5Ict. S8on griebrid) i^ebbel. 'i'tebft einem (2enb=

fc^reiben an §. %. 9tötfd}er. Seip^ig, <33eibel. 1851.

£er. = 8. 20 9fgr.

65. ^s'üiia. diu 2:rauerfpiel in brei bieten Hon griebrid) 15

Hebbel. Seipjig, SBeber. 1851. 8. 1 Ifjlr.

66. 2)er $Rubin. diu 9[)?örc^en=2uflfpiel in brei bieten

üon griebrid) öebbel. Seipjig, ©eibet. 1851.

2ej. = 8. 1 2:l)tr.^

Söenn bie Slritif ld)iüeigen bürfte, wo fie feine 5tenberung 20

unb 33efef)rung f)offen barf, fo (jätte bicfelbe i^ebbel gegen=

über fd)Dn längft ben SJhinb üerfdjlief^en muffen. Slaum

irgenb einem (SdjriftfteÜer ift mit fo aUfeitiger i'in=

erfennung feiner ()of)eu 53egabung entgegeugefommen

morben: feinem einzigen aber aud) I)at bie äfll)etifd)e ilritif 25

fo einftimmig biefelbeu gefjlcr unb '3d)inäd)en öorgefjalten.

©egeu feistere 5lu§fprüd)e ber ilritif ()at fid) .S^ebbel mit

§et}nfad)em Gifen gepanzert unb erft nod) in bem 5Uieiten

ber üorliegenben Stürfe fprid)t er in ber „3lbfertigung

eiue§ äftfjetifdjen ^lannegiefjcrö" im 3^one pcrfönlidjer ®e= 30

reijt^eit gegen einen 9Jtann, beffen £'eifluugen auf bem

gelbe ber Literatur unb ^leftfjetif bod) einiges ^^crflöubnifs

ber einfcf)lagenben äJJaterie präfumiren laffen unb alfo
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Öebbel wolji nac§benflid) Rotten macf)en fönnen. 9ärf)t

olfo um öebbel 511 be!ef)ren, fonbern nur im ^ntereffe

ber raaf)ren Slunft muB bie Slritit immer üon neuem gegen

bie ^ebbefidjen ©rcentricitäten ';|sroteft einlegen unb §raar

5 um fo entfdiiebener, je gefäfjrlic^er ba§ ©eifpiet eine§

bramatii"cl)en Talent:?, roie mir feit Sdjitler fein» in Xeutf(^=

lanb gef)abt ()aben, auf 3cf)roöc^ere unb 33eftimmbarere

lüirten tonnte.

®n§ „Xrauerfpiel in ©iciUen" ^ötte icf) geroünfcfjt mit

10 StiÜfdjmeigen übergef)en ju fönnen. '^Ü§ id) baffelbe üor

einigen ^aijren bei einer dfjarafteriftif .SpebbeCä in ber

„•^^tUgemeinen £'iteratur,5eitung" ermiiijnte, glaubte id) mid)

eine? nä()ern ®inget)en§ auf biefe -Tragifomöbie, bie mit

ber „DZoDellenjeitung" fpurIo§ öorübergegangen mar, umfo=

15 mef)r entfjalten 5U fönnen, al§ ber ^idjter fe(bft e§ mit

bem 3(bbrucf in einer ep§emern Settfdji^tft aufgegeben 5U

^aben fd)ien. So glaubte ic^ bamal§: jetU erfd)eint baffelbe

in neuem ^^sradjtgeraanb , unb in ber 3]orrebe üerlangt

Jpebbel öon 9tötfd)er gerabesu, „bie 2^eorie ber (Gattung

20 ber e§ angefjört feft§ufteUen", richtiger gefogt bem 2raner=

jptel in (Sicilien ju Siebe eine neue bramatifc^e (Gattung

5u erfinben. Cb ber nietgemanbte 3vötid)er ber '!)luf=

foberung biird) "^lufftellung jener Jbeorie „bie SBiffenfdjaft

ber Slunft mit einer neuen 'ilb^anblung ju bereidjern",

•2.5 nad)gefommen ift ober noc^ nad)tommen mirb, mein id)

nid)t; fodiel aber ftef)t mir feft 'öa^ ein (gtücf, üon bem

man mit 9ted}t fagen fönnte: „9L)?an mödjte bor ©raufen

erftarren, aber bie 2ad)mU'5fe(n jurfen jugteidi; man mödjte

fid) burd) ein (>jeläd)ter üon bem ganzen unbeimtid)en

30 dinbrud befreien, aber ein gröftetn befd)leid)t un§ raieber,

e^e un§ 2)a§ gelingt" — e» ftefjt mir feft, fage id), baß

ein foId)e§ 2tücf mcber eine Xragöbie noc^ eine Somöbie,

nod) eine ^ragifomöbic fein fönnte, bafj ein folc^e» 2tüd

über()aupt feinen fünftlerifd)en, fonbern einen gefpenftifd)

35 peinlid)cn ßinbrud madjen müfite. SSa^^ nun in specie

tü^ „2rauerfpiel in Siciüen" betrifft, fo fdjeint mir biefe§

Stüd umfomenigcr eine ^ragifomöbie '>)U fein, a(§ e5 nber=
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I)aiipt ineber tragifd^ nocf) fomifd) ift. 2)emi raie? (Sin

9Diäbrf}en, uie(d)e§ mit beut ©eliebten flieljen und, tommt

511 frül) 5u bem cinfamen Stc(Ibicf)ein itnb inirb Don jmei

©enÄöarmen an§ i^^abfudjt ermorbet. 5^er jpäter liinju^

fommenbe (beliebte roirb non ben beiben (2d]nlbigen al§ 5

SQJörber benuncirt unb nur buid) bie Birifdjentunft unb

ha^i 3cugnif5 cine§ 33auern, ber üor ben ®en?barmen ge=

flüd)tet niätjrenb ber 'I^at auf einem 33anm gefeffen, ge=

rettet. SSp liegt t)ier ba§ 3:rngiid)e? SÖo bQ§ Stomifc^e?

„Söenn fid) bie 2)iener ber ©eredjtigfeit", jagt §ebbel, 10

„in SQJörber öerraonbeln unb ber ^Nerbred)er, ber fid)

5itternb lutr i(}nen üerfrod^ ifjr ^tntliiger mirb, fo ift ba§

ebenfo furd)tbar al§ barod, aber aud) ebenfo barod ol§

fnrdjtbar." 33eiläufig gejagt: menn a = b ift, fo braud)t

tool taum größerer Teutlidjfeit tuegen Ijinjugeje^t ju 15

inerben, ha^ aud) )> = a ijt. 51 ber in ber ^i)at, id) tonn

hü^ 5lIIe§ nid)t finben. ©ine niebertröd)tige 9i^egierung,

nid]t§mürbige Tiener unb ein biejen f^actoren entjprec^enber

öjjentlidjer 3iM'ionb — ba§ Skjultat nnrb je[)r traurig

jein, aber tragijd) geiüiß nid)t. Unb rao joUte gar bie 20

Äomif IjerfommenV CSine Umfel)rung ber jittlidjen Crb=

nung, be§ allgemeinen S^edit^jujtanbe» fann bod) rool

unter allen Umjtänben nid)t £'adien erregen; jonjt mü^te

jcbe llnjittlid)teit ol§ '^Ibmcidiung unb t^eidneije Um=
te()rung be§ Sittengejel^eä fomijd) jein. Äann nad) biejem 25

SlUen ber ^lan be§ ganzen 'BtMsi nic^t gebilligt irerben,

jo erfc^einen bie Gljaraftere nod) üermerflic^er. S^m
Sßett)ei§ fü^re id) nur bie naiue 5lngioIina an, bereu

9?ait)ität, al§ fie ermorbet icirb: (fterbenb) „Xa§ ift ja

jd)rerf(id) für Sebaftian" — tjieUeidjt bo§ einzig i^omifc^e so

im ganzen 2tüd ift. Slleine ^erjeljen joden babei un=

gerügt bleiben. So ift e§ 5. 33. auffaltenb, ha^ ber

öienSbarm, lueil e§ ju finfter ift, ben Sebaftian, ben er

für ben 9J?Drber ausgeben lüiU, au§ 33erfel)en auf bem

9tücfen ftott an ben öänben blutig mod)t, luöfjrenb ber= 35

jelbe noc^ im ^lugenbUd üor^er alle einjelnen 2tüc!e be»

©d)mud§, ben er ^^Ingiolina abnimmt, erfennen fonnte, jo=
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tüie e§ and) für ben ^öauer f^ell genug ift, fctjv genau 5U

obierüiren. So mirb ber 5}eriuct), ben ^Infclmo gemncfjt,

ben ^^nibefta tobten ju laffen, nad)bem ber nöt[;ige Särm
barüber gefci)(agcn ift, fpdter gönjlkf) uergeffen. X'ocf) mie

5 gei'agt, id) tritt baDon fein xHuffjeden machen.

Heber bie beiben anberu Stücfe fann id) !ür5er fein.

„SuUa" ift ein öebbeffdjeS 2tüc! in be§ SSortS öer=

roegenfter 53ebeutung. '5)ie feltfnmflen, nienn aud) mit

genialer (Sonfequenj gejeidjueten dfjarattere füljren einen

10 .s^erentanj auf unb gelangen jn einer 53erfi.i[;nung, bie

fd)limmer ift ol§ bie fc^reienbfte -Jliffonanj. Unb luenn

nun biefe 2SeIt, bie ber Siebter mit raffinirter Selbft=

Peinigung fic^ felbft jur Cual erft gef(Raffen §at, burc^

unb burcf) 9^id)t§ taugt, föenn fein "^sunft bleibt, auf bem

15 ba§ innere 5(uge mit äftl)etifcf)em unb fittüc^em 2Bof)I=

betragen ouÄru[)en fann: bann glaubt ber 2)id)ter 5ltte»

getrau ju ^aben, menn er eine feiner 'iperfoncn aufrufen

läjjt: „SBe^e ber 2Se(t, bau 5)a§ möglid) iftl"

„'^tx 9iubin" enblid) ift ein 9[Rärd)en=SuftfpieI im

L>o @efd)macf be» „Xiamanten". Ter 9iubin enthält in fid)

eine fdjöne üerjauberte '^^Uinjeffin, bie er (oft mirb, menn
ber 53efil3er be» 9{ubin§ i()n Don fid) mirft. .^ft tia?' ein

einfad)e§ 9Jtärd)en, )o ift baffetbe — bod) beino^e felbft

für ein 9Jfärc]^eu ju abgefdimarft; fott e§ aber, raie ber

25 „'Diamant", einen attegorifd)en 2inn-'') [)aben, fo befenne

id) aufrid)tig, boß id) glaube, e§ gibt Ijeut^utage nütUid)ere

S)inge ^u tl)un al§ (Il)araben aufzugeben unb jn liefen.

S)aB übrigen» burd) atte biefe Stüde fid) mieberum bie

5-reube am ©raffen unb SBibrigen, an SBürmern, 2eid)en,

30 an 33ilbcrn, mie (^nlia 2. 21) „iöüb^ id) benn nid)t iiDr=

trefflid)en Wx)t an^' mir gemad)t" l)inburd)5iel)t, Lierftcl)t

fid) bei .S>ebber§ ^Häl)igfeit in feinen i!ieb()abcreicn imn felbft.

i^ebbel möge mu5 bie etma» bittere 2prad)e 5ugute=

f)alten. 2i?ir fagten oben, ba^ ha§> beutfd)e Sweater feit

35 ©djiüer fid^ feine? Xalent§ ju erfreuen gel)abt l)abe,

n)eld)e§ bem .s^ebbel'i- glcid)täme. Unb bei un* miU ein

fold)e§ Urtbeil nicl bebeuten, bie mir ^2d)itter nid)t, mie
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$)e[iOe( tfiut, unter bte ^ramntifer 5Uieitcn Stang? recfinen.

(£§ tljut mefje, einen foldjeu Xid)ter feine Slräfte an @elt=

famfeiten unb älJonftrofitäten öerlieren ju feljen.

5(. it>enncl)ev(^cv.

11. 5

Blätter für lit. Unterh. 1856. Nr. 35. 28. August.

S. (339—640. [In: ®rninatifcf)e 33ücl}erfd}au.]

1. ®l)ge§ unb fein Diing. Tragöbie in fünf '^Jlcten non

^riebrid) öebbel. äöien, 2enbler unb (iomp. 185().

8. 1 %l)ix.' 6 9lgr. lo

[Kurze Inhaltsangabe; dann folgt:]

(I"§ finb in biefem neueften Srnma §eti0el'§ att bte

befanuten glöujenben Stugenben feiner 93tufe öennertfjet

— bie eiferne bramatifdie Cionfequenj, bie imponirenbe

^(afli! ber (S^araftere, bie ©ebrungenfjeit ber .s^nnblung is

u. f. \v. — ja e§ ift bie eble Sleufd)()eit unb 9?einl}eit, bie

Öolieit, mit n}eld)er ber gan§e fo äu^erft bebenftidje unb

belicate Stoff befjanbelt ift, ebenfo anerfenncnb berbor^

jul^eben al§ bie ©ntljaltfnmfeit üon feelenquälerifdjen,

grauen- unb Qbfd)enerregenben Sdjilbcreien, mit meld)en 20

§ebbel früljcr fo üerfdjiueuberifd) umging; oUein freuen

!ann man fic^ trol^ alle Xcm über biefe§ ueuefte ^H'obuct

be§ öieüeidjt genialften beutfdjen 5Dramatifer§ ber ®egen=

luart in feiner äi?eife; benn ma§ ift mit biefem ^rama im

©ebiete be§ menfdjlid) Sdionen unb ©roBeu — unb bie§ 25

allein ift hod) uml ha^ 9ieid) ber ^Jragbbie — and) nur

irgenb an mirflid) 53ebeutfamem erreid}!'? Sann ein Stoff

wie ber Porliegenbe raa^r()aft erfc^üttern, it>ol)rfjaft erbeben?

^jt nidjt ber ominöfe 9xing ber eigentlid)e öelb biefe§

2)rama§, bem eble unb gute 9.1cenfd)cn ^nm Cpfer foKen?"') 30

3lüar fagt S^ebbel in feinem ()erametrifd)en 9J?otto ha§'

@egentf)eil Pon feiner 5^id)tuug: ber üiegenbogen, ben er

über fein ^ilb gefpannt Ijabe, fotte nur Ieud)ten, nic^t

eine Sßrücfe be§ Sc^ictfatS fein, U)elct)e§ einjig ber menfd)=
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licf)en 33ruft entfteige. 3ltier ^ätte StanbauteS boS SOZebium

be§ 9ting§ iiid)t gefjnbt, er rcäre auf beu crafien dnufafl,

fein Söcib in fülrfjem 5lugenbücfe frembem '^Jtuge bloiV

5ufteUen, gar nidjt geratfien, iiiib fo ift beim boc^ biejer

5 9ting red)t eigentlid) ba» Sdjidi'al biefer Sragöbie, iiield)e§

nid)t au§ ber (Seele ber ^anbelnben ^^erfonen, foubern

aii§ einem Olinben llngefäfjr (jerüorquiUt. Unb bann:

bie§ ganje 2:rauerfpiet breljt fid) bod) eigentlid) um eine

blo^e Scrm, um ein 5leuBerlid)e5. 22äre 9i[)cibope ineniger

10 Oebeutenb angelegt, fänbe fie i()r ganjeS SÖefen weniger

geiftig unb jeelifd) bnrdjbrungen öon bem bi§ gum ^leufjerften

gefteigerten 03eiüf)le ber 3ü'^tigfeit unb meiblidjen Ciijre,

fo fönnte man if)r biefe ^Jergötternng eine§ blofjen 2i)m=

bo(§ jngute ()a(ten; fo aber, wo fie al§ eine auj^erorbent^

15 lid)e, jnatjrtjaft fjotjc ©rfc^einung gefenn5eid)net ift, tonnte

ifjr ba§ @ered)tmerben öor ber goi^inel "i'ijt flei^ügen,

fonbern nutzte fie bie i^ernid)tung itjrer nieiblid)en (S^re

aU^ qualüoUe» 33en)ui^tfein mit (jinübernetjmcn in ben Zoh,

e§ fei benn, bafs fie fic^ auf geiftigc unb menfd)lid)e, nid)t

20 auf fo rein, wir mödjten fagen altfübifdje Söeife biefer

^etn entlebigte. ipebbet Ijatte im „5[liid)el Stngelo", öor

allem in ber „'3lgne§ 33ernauerin" einen fo entfd)iebenen

3tnfa^ 5ur ©mancipation au§ feiner alten SKelt ber (Xaprice

gemadit — biefer 9iing be§ ®ljge§ ift nid)t nur für

25 Slanbaulcy unb ^Kfjobope, er ift audj für i(;n ein Per=

berblid)e§ ©efdjenf gewefen, beffen er fidj fobalb al§ mög=

lid) entlebigen möge. Hebbel t)at fid) matjrlid) über bie

Stimmung be§ beutfd)en '^^sublicumS feiner ^h-obuction

gegenüber nid)t ju betlagen; e§ fönnte aber ein 2^ag

30 fommen, wo feine Saunen bie glän^cnbe ®eftalt, in nie(d)cr

er fie §u bannen weif?, überfebeu laffen unb bie attgcmeine

^i^emunberung fid) Pon if)m raenbet; bie „"iJlgneg 33ernauerin"

mirb nidjt Pergeffen werben, benn fie ift marme, putfirenbe

9.1tcnfd)()cit unb 5)eutfd)I)eit, Pon bem fremben, unbcimlid)

35 ftra()Ienben „9iing be§ Onige§" nimmt Ijödjftcn^ bie

^ritif^^) unb ber fpecicfle 5re"»beÄfrei§ be§ ^lutor^^

SZütij. .V"iebbe( aber — mir rufen e^ iljm gerabe5u ent;
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gegen — tierfünbigt fic^ an feinem @eniu§ inte an ber

beutfdien Station, menn er, flatt für bie letztere ju arbeiten

unb 5u fcf)affen, feinen üterarifct)en Saunen bie frf)ijnften

^a^re feiner bidjterifdjcn Sdjöpferfraft opfert. 19.

12.

Blätter f. lit. Unterh. 1856. Nr. 40. 1. Okt.

S. 727—729. [In: ^JoüeUenüteratur.]

1. (Srjö^Iungen unb D^oöetten üon griebrid) Hebbel.
^veftf), $)ecfenoft. 1855. 16. 20 %r. lo

[Einleitende Bemerkungen über die Novelle

im allgemeinen.]

3uerft begegnet un§ ein ®id}ter, bem felbft feine

(Segner einräumen muffen, 1>a\i er fic§ überall in feiner

ganzen unöerfennbaren (rigent^ümlidjfeit gibt, bafs ba§ is

alte Si^ort: Ex ungue leonem! auf ifju üolle 3tn=

irenbung ftnbet, ben 2)ramatit"er g-riebric^ §ebbel.

Ueberall, nid)t b(o§ in feinen gemaltigen 2)ramen, anä)

in feinen ^coüeÜen unb @ebid)ten fc^üttelt ein l'öiue bie

Wdljne; e§ ift etma§ ©roßartigeS, 9J?ädjtige§, S^räftigeS 20

in biefem 2^alent, aber etroaS Einförmigem, 9JJonotone§,

2;ie ^Ijtjfiognomie be§ Si.imen unb feine groBen ©eften

ermüben auf bie Sänge unb in feinen „füljnen (griffen"

liegt etraa§ 53ebrDljlid)e§. (£nn foldjer ^^oet, ber in ber

SragiJbie ha§' ®igantifd)e liebt, mirb in ber Ijeitern Gattung 25

auf ba§ 93urle§fe geratl)en, unb ©lud genug für it)n,

wenn fic§ nid)t Öeibe§ in ber „^ragüomobie" jur Unjeit

Permifc^t. 5Iuc^ in ben fleinen „(Srjälilungen unb 9foüeUen"

fe^en mir überall bie 9Hefenfouft, bie au§ bem ©emöl!

„bebeutenber Intentionen" in§ menfd)lic^e Seben l)inab= 30

greift; mir §ören bas- ©öttergeläc^ter ber „romantifdjen

Ironie" unb §interbrein ben lärmenben (iifer gefd)äftiger

Interpreten, meld)e bafür forgen, bafe ja fein 33aufteind)en

üom ipebbel'fdjen 9iul)mei?tempel Perloren get^e. „SSenn
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bie Könige [uni'n, Ijabm bie .Slärrner §u tfjun!" 2Ba&

f)at .V">e(.Uie( bamit getnoüf? fragen a(§balb Slut) imb (5)e=

luiffeu uiib legen „au'i'" unb „unter" nad) i^erjenSluft,

unb unter it^rem tritifc^en iOhfrojfop lüirb' ber S^ofc^

5 5um Elefanten. 3" ^e^-' ^f^at gefällt un§ .S^ebtiel oft

beffer, wo er roenig ober gar nic^t§ „geiuoüt" i)üt, ionbern

feinem 2)it(imarfc()er fnorrigen .S^umor in öogartlj'fdjen

'Sfijjen bie Büflcl jdjiefjen läBt, alä wo mir au§ Dem

©eiüirre abenteuerticf)er ober gar miebenuartiger unb

10 gejd)macfüer(el3enber (Sreignifje irgenb eine tiefe „Jutcntion"

^^erDorfdnmmern fe^en, meldje al§bann jene geiftigen

©ebuvtc-belfer mit ben oangen gcmalttliätiger Interpretation

Ijerumbreljcn unb an ba§ 2ageylid)t förbevn. äöir moÜen
bem Tid)tcr felbft bamit nid)t ju na()e treten unb i()n

15 nid)t für ben (I()oru§ feiner 53emunberer oerantmortlid)

mad]en; wxx ttjoüen jugeben, bo^ öebbel feiten biegtet

ot)ne ben ^eüftern einer Intention; aber irir muffen bem=

nad) beljaupten, bafj biefe „Intentionen" nic^t immer fo

bebeutenb finb, mie man un§ einreben mill, unb baj? ber

20 5:id)ter oft, um eine foldje „Intention" un§ anfdjaulid)

5u madjen, bie CSreigniffe felbft auf ben ^opf fteüt, ober

fo barocfe§ S^üq jufammenfudjt, ba^ jeber ^armonifc^e

(iinbrucf oerloren geljt unb unfcre ']>(jantafte nidit an=

mutl)ifl befd)äftigt, fonbern öerlcht loirb.

25 Ojlcidj bie erfte (ir^iiljlung „9J(atteo" ift eine fleine

3;^eobicee, ipenigftenS nad) ber ^^lbfid)t be§ ^ic^ter§, ber

am (2d)luffe üon feinem .Söelben fagt: „©r föf)nte fid)

mit ber emigen 9)Zad)t, bie ben "Dieif, inner[)alb beffen

ein menfd)lid)e5' Tafein fid) bemegt, rool ,^unieilen jcrbridit,

30 aber il)n bod) and) jur red)ten ^«it miebcr jufammcnfügt,

in feinem öer5en einigermafjen mieber au§." 3L)catteo,

ein junger ©enuefe, lebte glücflid) in befc^rönfter Sage;

man trug i()m .allerlei 3.krrid)tungen auf, ba er fid) burd)

feine Tieuftbefliffenbeit unb fein ftillet\ befdicibcne§ 3i^efer

35 angencl)m ju mad)en nnifjte. Ta befallen ibn eineS 2oge^

bie bö§artigften !!Ölattcrn; feine ;]üge loerben ein l)iiülid)eÄ

®efled)t Oon lluirben unb '|>ufteln. Xk'^ loenbet alle
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^emütf)cr x>on if)m ab: man tragt il)m feine 2)ienfte

mefiv auf: er ticfinbct fid) in einer Ijoffnungöloien ?age

unb gel^t bamit um, ein 53raiip ju merben. Xuxd] eine

^^erfnüpfung jufiiUiger '^Ibenteuer, bie gut erfunben finb,

aber woi ju tragifrf) unb geitialttfjätig für ben ^armlofen

©runbgebanfen ber (rrjäblung, niirb er juIelU, gerabe

burd) feine .'oäHlidifeit cmpfof)(en, ber 5^iener cine§ auf

feine '^^xau. mit ©runb ciferfiid)tigen (I-f)emanne§. 2^a§

gan5e ift eine anipred)enbe öumore§te, bie inbeB leiber

burd) bie ^lu&füf^rung in ha^i (Gebiet ber Sragifomöbie 10

hinübergreift unb ha§> ^ragifi^e ttiie ha§> ilomifd^e burd)

unflare -Dcifdjung gleidi.'jCitig um feine SBirfung bringt.

Xa^ ift ein Üieft ber alten ^Jiomantit, bie in .'öcbbel nod)

immer fpuft, unb ber feiige ©etjeime .*Opfratl) iiecf Ijätte

mit feinem feinften i3äd)eln bie „^vonie" begrübt, bie 15

^ebbel in biefe Grjä^lung „fjineingefjcimniilt". 5)ie

Ct^eflofcenen 5nnfd)en 9.1tann unb Ji^ö^ Q" '^^^ Seiche

be§ ermorbeten Signor ©arbarucci, ber ganje 9(pparat

be§ Sc^recf(id)en unb ©rciBlidjen, ber 'l^ater, ber fein

Äinb mit bem S^opf brötjnenb „gegen bie l)arte 23anb" 20

wirft — bQ§ finb 5UIe§ 5U ftarf aufgetragene 2d)Iag=

fd)atten für ha§i Seben&bilb bes blatternarbigen 9[)?atteo.

X\e3 Slinb fommt bod) mit bem 5?eben baöon!

Sd)(ed)ter aber ergebt e§ bem Rinbe be& 'dauern 3(nbrea§

tu ber Dhipette „Xie Üuiy, ba§ ber i^ater ebenfalls- an 23

bie 2i?anb mirft, ha^ aber „taut= unb IebIo§ mit geborftenem

Sdjäbel unb üerfpri^tem ©etjirn" am 35oben liegt. Sc^on

bie !iiMeberbDlung beffelben abftPBe"ben ?.1hitiP§ in jiuei

Grjäfjlungen einest fleinen 53änbd)en§ 5eugt üon ber eigen=

t^ümlid)en ^^orliebe unfer§ 5(utor§ für craffe '-i^ilber. 30

„2)ie ^uf}" ift öon 5lnfang bi§ 5U Gnbe eine barorfe

2;ragöbie, n)eld)e aud) ben 2ieffinn i^re§ 9tamen§öetter§

^erauägeforbert §at. obren mir ben 3n()a(t biefer 2)cirf=

gefd)id)te unb ifjrer ccmcentrirten (Sräuell Sie beginnt

mit einem töftüdien ©enrebilb. 'ii>ir feljcn ben Si^auer 35

5lnbrea5, mie er am Sonntag „jum neunten 9.1fa(e" ein

Heines i^äuflein IboIerfd)eine jäfilt. ^Qhn biefer Scheine



Slätter für liletarifd^e Unterf)altung. 59

fjat für i^n ein be)onbere§ Seben; er erfennt jeben pin5elnen

an einem 2intenf(ecf ober fonftigen 9Jterfmat; er fennt

bie ^iograptjie eine§ jeben unb meif], idd nnb inie er fic^

if)n erroorben ijat. gür bie§ müljfam eriuorbene ®etb

5 foü nnn f;eute enblirf) bie langerfebnte „Auf)" gefanft

iDerben; ja fie ift fc^on unterrt)eg§; ^auer ':?{nbren§ glaubt

ld)Dn bi§uiei(en ifjr OiebrüK ^u ftören. Dieben ifjm jpielt

fein hUnb, ein munterC'? braune^ Snäblein non britteljalb

bi» brei Qa^i^en. ®er $iater üerbrennt an einem S:alg=

10 lic^t, ba§ ei öor fid) brennen f)at, ba§ ^^apier, in ba^

bie Scheine eingemicEelt luaren, um feine pfeife anjnjünben,

unb gefjt Doli Ungebulb binauÄ, um, an ben 2^t)ürpfDften

gelernt, bcr fommenben SUil) entgegenjufefjen. 2;a§ ßinb,

'haS' an bem Sdjaufpiel be§ bvennenben ''^apier§ S^^ergnügen

15 gefnnben, befdjäftigt fid) injmifdien bamit, bie Äaffenfdjeinc

be§ ^^ater§ mit einem naiPen 9tuto ba ge 5U Perbrennen,

unb t)ält eben ben Icl.Uen an ha^^ 2\d)t, al§ ^(nbreae

l)ereintritt. 5)hin gefd)ic[it ba^ 2d)rccflid)el 5}er i^ater

tobtet ben ftnabcn, bann fid) felbft, inbem er fid), al?- er

->o ba» ©ebrüU ber Üni) Ijürt, auf bem ^ad)ftufj( erl)ängt.

Seine i^xau (Seefdje unb ber fpinbelbnrre §an§ erfdjeinen

nun mit bcr S^uf). 2^ie SOfuttcr bleibt cntfelU mit einem

jäf;en Sdjrei an ber £'cid)e be§ ftinbe§ liegen:

§an§ Pertor bie 'l^efinnung nun nöUig . . .

25 [etc. W. Vlll, 249, 1—250,2.]

©ott man f)ierbei nun Iad)en ober meinen ober, tn=

fofern man biei- möglid] mad)en fönnte, -i^cibc» gleidjjeitig

t()un? Xa§ 2d)redtid)e ift (}icr t)öd}ft broüig unb poffirüc^

gefd)ilbert; bie» fdjeint un» nid)t bie ^äxt unb äi^eife, in

30 meld)er gro^e §umoriften ber Jragobie be§ Seben§ einen

ironifd)cn 2d)ein abgeminnen. (5'§ ift bie§ Pietme^r bie

fd)(ed}te ^ronie bcr Üi'omantifer, nield)e (irnft unb (Sd)er5

in ein bunte» ^^offcnfpicl .5,uiammenrinnen läyt unb tjinter=

brein mit Pornctjuictn '-lüljagcn au»ruft: „Car tel est

35 notre plnisir!" 2Sir iiberlaffen c» bem Sefer, ob er in

bie ^Semnnbcrung be» grof3en ^Jcciücr» .\>cbbcl mitcinflimmen
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unll, ob er bie ©rfinbung biefeu D^oüeffe für geiftöott unb

reidi an erf^aOener SBeltironie f)ä(t, ober gar für eine

fociale iragöbie, in meldjcr fid} bcr ^•liid) bcy 9^iainmon§

redjt fid)t(id) offcntiart, ober für eine 'Sdjirffolötragobie,

in roeld}er bie Sluf) bie 9foUe ber Slljnfran übernimmt s

unb bie Opfer maffenfjafter baliegen al§ im „58ierunb=

jnjanjigften g-ebruar", mir überlaffen e§ ifjm, ob er in

ber '^luÄfüfjrung bie JvüUe fdjlngenber (jumoriftifdjer S^Wi
bie bem Seben abgelaufd)t finb, rü(jmen miü, ober ob er

e§ überfjanpt üorjicljt, biefe ganje Gattung ber Irogi= lo

fomobie in bramatifd^er unb noüeUiftifci)er i$orm ju öer«

merfen.

SBeit beffer befragt un§ „(Sine 9?ad)t im Söger§aufe",

eine 9?oüeüe, in uicldjer ha§i 'Sd)redüd]e, a()nung§öoII

Sd}auerüd)e ber nltcn ©efpenfter= unb Üuiuberromane, i5

al§ auf bIo§ fubjectioer 2äufdjung beruljenb, fid) in aü=

gemein berftönblidjer SSeife in§ ^omifdje auflöft. 5^ie

eigent(id)en $)umore§fen: „öerr iönibuogel unb feine

ijamilie", „^^^aul'y merfroürbigfte -Jtad)!" unb „®er

(gd)neibermeifter ^lepomuf 2d)IägeI auf ber g-reubenjagb", 20

erinnern an ^ean ^^aul'^ „^elbprebigcr Sdjmeljle" unb

finb bie perlen ber fleinen Sammlung, inbem ^lebbel ein

3i)ieifter ift in ber -I^arftellung broUiger ^-^üge, bie unter

feinen Jpänben ju buntefter güÜe nufblü()en. (Sr fdjliigt

irgenbeiue -lofte beö meufdjUdjcn ®emüt(j§ mit groBem 25

9fad)brud an unb triüert auf ibr bann in fnnftfertigfter

äiseife. Umfomeljr ift gu bebauern, bof? ber 2^id)ter fo

oft öon ben 53orauÄfeiuingen ber romantifd)eu @c§u(e

au§,^uge^en fdjeint, meld)e bie 9iein()eit be§ äftfjetifdjen

©inbrud» burd) bie lliuingemeffenljcit ber Tarftellung 30

5um ;3»ljait "nb burd) eine, man fönnte fagen „d)emifd)e"

iöermifd)ung be§ 2^ragifd)en unb Stomifctien, bereu üiefultat

nur ein üergänglid)e§, ej:pIobirenbe§ £eud)tga§ ij't, trüben.

9iubolf C^ottfc^all.
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13.

Die Grenzboten. Ztschr. f. Politik und Lit., red. v.

J. Kuranda. 1847. 6. Jahrgang. 8. 501—513.

^•ncbrid) ^cbbd.

5 Subita 1840. — ©enoöeüa 1842. — dTiaxia SOhgbaleno

1844. — 2er Xiamant 1847.

llnfere 3cit tft Tiid)t fo reicl) nn iunf)ren 'J|?oetert, bn^

bie Slritif lüc^t eifrigft narf) jebem ÜJolbforn in ber epreu

ftöbern foüte. ^"ii^Ien Jt)ir un§ einmal erquirft öon bem

10 ^and) be§ ®emu§, ber flu§ einer ^ic^tung unmittelbar

in bie (2ee(e metjt, fo oerbriefst e§ nn§, roenn un§ mie au§

einer ^oud^e ba§ falte SSaifer ber 9i'ef(erion überftromt

unb nn§ ba§ jüße ®eiü()t ber ^ßerounberung üerfünnnern

mid. Unb mafjrlic^, t()äte e§ DJott), gegen ben Unöerftanb

15 be§ ^ubUfum§ bie urjprünglic^e kraft, bie granbioje

9caturn.iat)rt)eit iene§ 3^icf)ter§ ju öertreten, ber ben ent=

neroenben ^lefferionen eine§ Dlafirten 3eitalter§ einmal

mieber ba§ 33ilb ganzer älfenfdien entgegen()ölt, fo mürbe

id) ber Setzte fein, an einer (Srfdjeinung ju möteln, bie

20 midi felbft in meinem ^nnerften ergriffen ^at. 'jltber bie

ßritif t)ot barin je^t if)re Sd)ulbigfeit get^an; bie 5^e=

beutung .^oebbel», feine grpf5 gebadjte (It)arafterifti! im

©egenfol^ gegen bie marflofen ^Mjantafiegeftalten feiner

meiften 9(ebenbuf)(er, ift t)inreic^enb gemürbigt, unb id)

25 barf e§ jel^t Dor meinem föemiffen öerantmorten, menn id)

bem S)id)ter jurufe: S)u bift auf einem '^.Jlbmege, bon bem
man nodj nid^t gemi^ meif^, mDf)in er führen fann.

^n ber 5>orrcbe ju 9.1t aria 9[)tagbalena (efe id) folgenbe

Stelle: „gür 9ied)enfel)ler ift l^ebermann üerantmcrtlid^;

30 bem ®id)ter bagegcn muß man t)er5eil)cn, menn er e§

nid)t trifft, er bat feine SBa^l, er bat nid)t einmal bie

SSaljl, ob er ein Si^erf Ijerüorbringen null ober nid)t,

benn ba§ einmal I^ebenbiggemorbene läf?t fidi nid)t juritcf^

öerbauen, ci^ läfjt fid) nid]t uncbcr in 551ut Oermanbeln,

3.- fonbern mufi in freier Selbftftänbigfcit tjeruortreten, unb
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eine unterbrücfte ober uitmöglid)e geiftige Gnttnnbung !ann

eben fo gut mie eine leiblidje, bie i^ernid}tung, fei e§ nun

burcf) ben Sob ober burd) ben 23a()n)inn naä) )ki)

jiefien. d)lan beufe an Scnj, an ^'^ölberün, an 03ra[ilie."

3d) muf5 gcftcljcn, bafj mid) ber namlidje (Gebaute 5

burd)fröftelte, al§ id) ha^ neuefic Ä>erf be§ T)id}ter§ Ia§. "''*)

.vicbbel ift girar ein gröfserer 5;:id)ter, aber ein ©eifteS-

üennanbter oon Seng, öon §ö(bcrlin, non ©rabbe (icf)

nuid)te nod) Sleift fjinjufngen), unb je tiefer er fütjtt, befto

gefäfjrüdjer ift e§ mit feinen eigenen -;|>()antafien jn fpielen. lo

Söenn einige SL)(obefd]riftfteUer mit ber un[)eimlid)en 9fad)t

beö Öieifte^ tänbeln, fo und ha§i nid)t üiel fagen, fie finb

§u oberflöd)lid), um iljre edjreden innerli(^ ju empfinben;

aber in bem maf)ren ^idjter fd)tnnimert ein ®ämon, ben

er tiorfid)tig be(}anbeln mnfj, um ^\1ceifter über ifju ju bleiben. i5

Titan pflegt eS bem S)id)ter al§ eine ä>erirrung au§=

äulegen, nienn er fid) neben feiner fdjopferifc^eu Sl^ätigfeit

Qud) in meitgeljenbe fKefterionen öertieft; man §at e§

namentlich feit bem S3ürgang ber ^fomantifer Sdjitter

norgetnorfen, er ijabo. bie natür(id)e Sdjärfe feine§ ©efid)t§ 20

burd) bie 93riüe ber Siefleiion abgeftumpft. 5(n fo etmaj

fann nur berjenige glauben, bem ai^ ba§ i^öd)fte be§

9Jcenfc^en biefe§ UnbemuBte, Untlare unb Srübe in ber

3^iefe ber Seele erfd)eint, ma§ an fic^ nie üerftänblic^

luirb, ber ben ©eniui- mie ein munberbar in ben 9catur= -20

5uiammenfjang einbred)cnbc§, übernatürlid]c§ Sidjt anfielet,

Pon bem man nid)t meifj, moljcr e'o fommt unb nmtjin e§

ge^t. SSer aber ®eift unb 9?atur in i^rer (Sin^eit begreift,

mirb ben ed)ten ®eban!en aud) al§ eine CueKe ber edjten

^oefie öerefjren. 3" unferer p>eit liegt iia§' ®clb nic^t 30

mebr auf bem 9iafen Perftreut, e§ mirb nid)t burd) 93e=

fd)mörungen, nid)t burd) bie äi>ünfd)elrut()e ge()obcn; mit

gleifj unb 2Siffenfd)aft mu^ man in bie Xiefe ber ©rbe

nad)graben, um fid) feine» !gd)ein§ 5U erfreuen.

3)arum raoden mir über bie Stefferioncn, mit benen 35

Hebbel feine poetifd)en ß-r^eugniffe begleitet, feine§meg§

leid)tfertig [jinmeggel)en, mie e» mand)e legitime SUitifer
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getrau, a[ige)d)rerft üon ber Untiel)i(f(irf)fe{t jener 9?ef(ejiDnen

unb i^rer jdjeinbar logifc^en ißenüirrung. i^ebbet mü.

Tiirf)t ein 2^aget'bid)ter fein, er will nicl)t 6lo§ für ben

nnmittelbaren !i3ebarf ber i^ütjne jcl)arruierfen, er will ha^

5 3lnred)t ber ^^oefie auf ein neuc§ ®etiiet betljätigen. Sei

ber 2iefe biefeö Sicl)ter§ muffen felbft feine ^i-'^'^flümer

lel)rreirf) fein.

„Xer 3.1(enf(f) biefe§ Sa^r§unbert§ mill nicf)t, une man
il)m Sc^ulb gibt, neue unb unerl)örte ^nftitutioncn, er will

10 nur ein beffere'S fjunbament für bie fcf)on üorljanbenen,

er mill, bafj fie firf) auf 9iid)t§ als auf Sittlic^teit unb

Dlotljiüenbigfeit, bie ibentifd; finb, ftüfien, unb alfo ben

äußern öafen, an bem fie 5um Slljeil bis je^t befefligt

umren, gegen ben iunern 2d)iiierpunft, au§ bem fie fic^

15 Uollftanbig ableiten laffen, üertaufdjeu füllen .... Tiefen

njeltlnftorifd)en ^Ua^^efj . . l}at bie ":|3l)ilDfDpljie, jerfe^enb

unb auflöfenb, üorbcreitet . . unb bie ßunft i)at bie

5Cufgabe, in grofjen, gewaltigen 53ilbern ju geigen, wie

bie . . erftarrten, aber burd) bie Ict.Ue große ®efd)ic^t§'

20 bewegung entfeffelten (Elemente, burd)einanber flutlienb

unb fid) gegenfeitig befämpfenb, bie neue J^üxm ber

'i'3ienfd)l)eit erzeugen. " — C£"inc "^Jlnfidjt, bie id) unbebingt

tlieile, wa§ aud) bie romantifc^e l^eorie ber Stenbenj*

lofigfeit, bie fid; felbft in einem flritifer ber pl)ilDfppl)ifd)en

25 3d)ule gegen \')cbbel auit'gefprüdjen l)at, bagegen einwenben

mag. §ebbel jeigt fogar im (iinjelnen, baf? er —
t^eoretifd) — ein rid)tige§ i^cwufstfein barüber ^at, inbem

er an ben 3Bal)löerwanbtfd)aften (wie an ©alberon)

tabelt, baf5 ber Tid)ter bie fittlidje 93eftimmung al§ feft

30 liDrau§fel3t, bie er eben in iljrem '!|3rp5ef5 ueranfd)aulid)cn

füll; an S^uft, baf3 er bie ©eburtyweljen ber um eine

gorm ringenben S[ltenfd)l)eit, au^ Unfäljigfeit, fie in iljrer

2^Dtalität 5u faffcn, enblid) ju blüfjen SU-ün!l;eit§momcnten

eine§ ^nbiüibuumS lierabbrürft. S^cun er bann fjinjufe^t:

35 „^^hir wo ein '^srüblem norliegt, fjat eine Slunft etwa^ ju

fdjaffen: wo eudj aber ein füldje^ aufgebt, wo nid-} ba§

Seben in feiner öebrüdjenljeit entgegentritt unb gugleic^
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in eurem ö>eift ha§' iDioment ber ^bcc, in bem c& bie

ücrirrne (iinl)eit iincber ftnbet, ba ergreift e^! menn i^r

ba§ ^ielnn- nid}t ()eilen tonnt, Dl}ne eud) mit bem ^-ieber

einjulaffcn;" fo fann bie Slritif bieien ^Waafjftab be§ Urtheil§

unLiebingt aboptircn, unb eben baran — be§ -i^idjter^ 5

i^eiftungen uerurttjeilen.

-?enn njQ§ finb es für ^^robleme, bie unfer Ticf)ter

fteüf? ßben jene anoni)men, inbiüibueÜen iU'anf[)eit§=

gefcf)id)ten, bie nid)t bem t)iftprifd]en 6)elnet, foubern bem
pat[}o(ügifd}en angcljoren. Si^enn (^iiljfoin fict) in bie 2eele lo

eine» 9cero ]^\i träumen, ober n?enn er ta^ '^^roblem ju

löfen fud)t, lüie ein 2)alni 2ama bie äl^elt nuffaffcn mag,

fo ift ba§ eine ':?lufgabe, bie mit bem grofjen Q)niige be§

2i>eltgeifte§ nid)t§ ^u id)affen ^nt. G?- ift, nl§ menn iXiner

bei ber '^^feife Jabot' fid) ben Slopf barüber 5erlnid)t: i5

roie mögen bo(^ bie l'eute im $)conbe Qu§fef)en, ober ma§

für ®efüt)Ie mag einer ftaben, ber lebenbig begroben ift

II. bergl. Unb leiber muf? id) erflören, bat^ bie etliifd)en

•^robteme, bie £"^cbbel fid) fteÜt, in feiner SSeife eine

giöBere 4^ignitat in 5tnfprud) ne(}inen tonnen. 20

3i>orin liegt, ''ilUe§ in "3ülem genommen, bo§ OJroBe

unb 3(nerfennenSroertbe unfer§ 2}id)ter5V 2)arin, ha\i er

fid) nid)t auf biefe ^olbcn 3Sefen einlöBt, bie beute bie^,

morgen jeneS motlen, fonbern gon^e (I()arflfiere foncipirt,

bie unbebingt in (iine Seibenfd)oft, in (Sine Ökmütb§= 25

rid)tuiu] oufgeben, menn biefe oud) 2öobnfinn ift. 'ülber

eben bai3 fie in ber ^Jteget SSa^nfinn, roenigftens SUranf*

^eit ift, ha^ entreifst if)m roieber ben ftron,^ ber ed)ten

^oefie, ber nur ba ermorben mirb, roo ^^toofe ift. tWan

mifsoerftebe mid) nid)t, id) meiB rnobi, baf5 jebe 2eit)enfd)aft 30

eine ftronfbcit ift, ober e^ gibt eine gefunbe Stronfbeit,

bie ben Sl'örper aUerDing§ unter 2eben?gefabr mieber

^erfteüt, unb ein unnotürlidjeä Siedjttjum, bem iliaft=

meufd)en eben fo gut unterliegen fönnen al^ 2c^mäd)linge.

3d) erinnere on J»l(inger'? Stüde au§ ber Sturm= unb 35

Trongperiobe, ^. '-8. bie 3'üttlinge, an ©robbe unb

ä^nlic^e Rrottgenie»; bie ;gelben Ijoben alle bie S^obfuc^t,
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)"ie rafen, fluchen, lärmen, morben, nber ba§ alle» ift

if)neu nid)! natürlirf), fie finb nur tietrunfen: ber 9i'aujc^

jebücf) gefrört nur in bie "i^oi'i'c, nid}t in bie ^'ragübie.

Unb nun folge man bcn Sprüngen, in roe(d)en .s^ebbcl

5 einige feiner .s^auptdjaraftere entmicfelt, unb fage, oLi hci^'

9Jatur ober 9taufc{) ift. 2er au§gefü^rtefte Startgeift ift

fein @olo in ber ©enoö eua. Mod] ein falber ^inabe,

nur geroo^nt an ^ferbe, Sanjen unb 8cf)ti)erter, lüirb er

oon feinem §errn, ber in einen Jilreu55ug 5ief)t, jur »ut

10 feiner ©emaljlin jurürfgclaffen. ©o(o l)at biefe bieljer

immer al§ eine i^eilige betrachtet, jet3t fie^t er jum erften

Wak in ber 2lbfd)ieb§fcene, 'ba^ fie ein 23eib ift unb

lieben fann; feine iöegierbe roirb entjünbet, aber ba»

®ebot ber Xugcnb fprid)t nod) in ifjm: um biefe ju er=

ij Ijalten, gebraudjt er ein fouberbarei^ 'ilJcittel: er flettert

auf eine fdjtninbelnbe i^ö^e, mo e§ unmbglidj fc^eint, ba^

©leidjgemic^t 5U beljalten, unb ertlärt, menn er Ijier nid)t

ben §al§ bräche, lege er e§ fo au», baB ß)ott i^n ju

einem 8d)urfen mad)en molle. Crin anber SQJal forbert

20 er ©enopcpa auf, il)m ein 2i>ort ,^u fagen, fo moUe er

fic^ felbft erfted)en. üienoüeim bält il)n 5ur iid. 9hin,

ruft er, bift bu mein! Unb ob ber öeilanb felbft fic^

fteüen luollte jmifc^en bidj unb mid^, 5U feinen fieben

SÖuubeu geb' id) ifjm bie adjtcl — Xurd) eine böfe .C">ere

25 roirb er üerleitet, fie burd) Sdjmad) unb 9cotf) ju Per=

fuc^eu; er 5ei^t fie be§ Gbebrud)», mirft fie in» ®e=

föngniB, unb tritt l}ier uor fie, einen 53rief an if^ren

®emal)l in ber ^^anb, luorin er fein 33erbred)en befennt,

unb einen ®iftbed)er: lafs mid) biefen Q)iftbedi)er trinfcn,

3i.' ruft er i^r ju, fo ift ba» '"^nipier bein. Sie fdjaubcrt,

giefjt aber ha^ ß)ift au»; barauf läfjt er bie ^^cnfer

Ijereinfommen, bie fie ermorben foüen. — — 2:a» finb

nur einjelne ^öeifpiele, in ül)nlid)en Sprüngen ober get)t

er ftet§ au» einem Crrtrcm in ba» anbere. G» ift fcbr

35 richtig, bafs bie 3eit ber ermad)enben ']>ubertät für foldjc

ficberl)aftcn G-infäUe mcl)r al» irgenb eine anbere geeignet

ift; aber eben barum geljort fie nidjt in'» Urania, meil

Literutordenkmule 143. .'i
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fie mit ber ©ittlidjfeit nic()t§ 511 tljiin ijat. 2)er ®ic!()ter

Ijai hat- 9ied)t, bie i?eibcnjd)aft in iljrcr fürdjtertidjften

©eiiHiIt bniaiiflclleii, ober er niuf? eine innere 'DtoKjiiierbigfeit

jeiflen; fo fe()r lüir ba§ §inreif5enbe, bn§ 5)änunü)d}e

biefe§ 9fau|d)e§ beniunbern, ben ber '5)id)ter mit feinem 5

ipelben tt)eilt, fo fü()lt man fic^ bod) bei jebem neuen

3ug gebrungen 5U jagen: er fjötte eben fo gut etipaö

anber§ tf^un tonnen; man inirb jeben ^Xugenblid über=

rafd]t unb beftürjt, unb biefer eroige 3i^ed)fel ber ?ln=

fpannung ermübct enblid) eben fo fe^r, mie 'Oa^ unau§= 10

gefeljte Sräumen in ber Srierf'fd)en ©enoüeöa, in tt)e(d)er

fid) bie (£fjarattere in 5.Mumeubüfte unb S3olf§lieber=

^HeminiScenjen auflöfen. 5^ie Ueberfpaunuug ber ©tärfe

fdjUifert eben fo ein, mic ba§ fortgefeWe Sied)t^um ber

fittlidjen £^nmadjt. 10

Sn ber ^ubit^ ift e§ eben fo; $)otoferne§, ein

S5?üftling an ber «Spitze einer 50tongolenfcf)aar, ot)ne irgenb

eine fittlic^e ^bee, otjue äufjern äi'iberftanb, fpriugt Hon

einer £'aune ^ur anbern, er Infit bie ä)fenfd)en balb

pfäljlen, bolb fd)inben, bai'i) enneift er ifjnen ÖJnabe; menn 20

er nic^t öon ber ^ubit^ ermorbet lüäre, fo ^ätte ba§ nod)

lange fo fortgeben tonnen: fein Untergang Tiat feine

innere 9?otl)Uienbigteit, feine G)efd)id)te fein immanentes

@efel3, unb feine mi)ftifd)en 9\eflci"ionen über Qiottbcit unb

9J?enfd)^eit, finb bem barbarifd)en Zeitalter fo uiibevfpred)enb 25

al§ miiglid), bienen nur ba5u, feine ©elüfte nod] miberlic^er

5u mad)en.

^d) mu^ nun freilid) geftefjen, baft all' biefe S3er=

irrungen ba§ (Gepräge eine§ grofjen -Talent? tragen;

baf3 bie bämonifdje ©lutlj be§ §affe§ mit eben fo finn= so

Iid)er 2Bal}rl)eit un§ üor bie Seele geführt mirb, al§ bo§

fd)meid)elnbe ©efiüfter ber Siebe. ?(u^er Seffing unb

Sllleift fenne id) feinen bentfdjen S'ramatifer, beffeu |]eid)nung

fo fd)arf unb beftimmt au§gefül)rt, mit fold)cr unerbittlid)en

.s>ärte feftgefjaltcu uuire. .s^ebbel tjat fogar nor jenen ben 35

Söor-\ug, bafs feine Tid)tungen aud) ben mufifalifdjen 5Kei§

nid)t entbel)ren, ben poetifd)en 2)uft, ber jene t)arten
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gormen bem ®emüt^ nä^er fülni. Tie ^^(birf)ieb§icene

5trifrf)en Siegfrieb imb Okuoüeüa ift ein§ ber reijenbften

Silber, roetrfje bie beutfdje "j.Hiefie l^eroorgebradit bat,

fo n)ie 9JZeifter ^^(nton eine ber füf)nften (lonceptiüiien,

5 bie überfjaiipt ein ^oet gelragt, '^(ber überad ftet)t

er an bem |ct)mn(en 9knbe, ber genialen ©eift nom
Unfinn fd)eibet, nnb fein 3;ritt ift nid)t ficf)er genug,

luir fd)ii)ettcn Lieftiinbig in ber 5»vd)t, er inerbe i)inü[ier=

gleiten.

10 ^ubitf), bie .v»etbin feine§ (SrftIing§iDerf§, ift eine

große Seele, bie ba» S3ebürfniB ()at ju lieben, anjubeten,

aber nur iua§ biefer 5tnbetung luürbig ift; bie aber aucf)

gugleirf) ba§ bämonifdje ©elüft in fic^ trägt, ba§ man
ben fd)ii)angern Leibern nadjfagt, ben Trang if)rer Seele

15 im 321'f^bren ju befriebigen. 2)iefen Trang al)nte i^r

nerftorbener 9Jtann in ibr, qI§ er fie in ber .S3pd)5eit§=

nad)t nid)t berührte; 'i!l§mobi, "üat^ bittere Wefpenft, Ijandjte

ibn mit feinem Sdjaubcr an, unb er üernal)m in ben

2:iefen feine§ iper5env': biefcS äöeib 5erreiBt, uia§ c§ liebt,

20 morbet, menn feine SSolluft rege mirb. ^fjre bciben

^beote werben i^r erfüüt: ein 9J?ann erfdjeint, ben fie

ber 5(nbetung untrbig finbet, unb eine 2!()at inirb i()r

öorgefteüt, in ber fie il)re .s^elbenfeele geltenb madjen

tann: bie '-l^efreinng if}re§ 3?aterlaub§ non einem !Jijraunen.

25 Um fo glüljenber mnfj biefe 3bee fie ergreifen, ba fidj biefer

C")eroi§mn§ im 3crfti3ren äußern barf. ®er (Sonflict ift nun

biefer: ben 9J?ann, ber i^r unter allen Sterblidjen juerft

t>a§^ ©efü^l ber '^Inbetung einflößt, foU fie tobten; um ilju

tobten 5u tonnen, nuif? fie fidj iljm '•^xdi geben, mufj fid)

30 iljm in ber öerädjtlic^en S'Pi-'i" einer '-i^uljlerin barfteUen.

Sie gibt fid) iljm ^rei§, aber nid)t blo§, mit fie gebac^t,

um if)u ju fangen, fonbern aii§' äi^oUuft; fie morbet ibn,

aber nidjt au» ^^atriotiiMnuS, fonbern au§ S5?utb, üon

ihm neradjtet ju fein, nod) jittcrnb oon ber ^^rnnft be§

35 tbicrifdjen (^enuffe^. — (iin pfijdjifdjer Üloaf, ber eine»

^•r. Soutii' mürbig märe, ben aber, al§ noibmenbigc§,

meltbiftorifdje» Uebergang^moment ber einen '^oxm bc?
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@eifte§ in bte nnbcrc bavjufteUcii, einen franffjaften @eelen=

juftanb ü errät f).

Söo ift ferner ber i"ittücl)e donflict in ber ©enoDetia?
ß:§ fdjcint, nl§ foUte er nid)t in ben ein5elnen (I()orafteren

liegen, Jonbern in ber ganzen ^dt; al§> fei bie 9!)tenfd)()eit 5

über{)anpt in eine grofje Sd}nlb berfallen, bie nnn ber

©injelne Inifsen miiffe. 2)Qrnnf bentet .s^ebbel in ber

fnrjen 53ürrebe fjin; bnrnnf fdjeint ber ^lan be§ ©anjen

angelegt, ber un§ ^snbenüerfolgungen, ilreu55ug=5^etai(§,

5>erenfüt)bate nnb bergleidjen norfüljrt, o^ne baf5 e§ lo

erfid)tlid) märe, mie burd) fic bie ^^anblung geförbert

iDirb. G)o1d fagt:

^d§ rooltte, ba^ bein gi^cl)

®ie SBelt jerfprengte! 9Hd)t jum jtueite d)lak mirb

@ie ©Ott erfc^affen, nur fein 9[)?itletb Ijält 15

(Sie nod) 5nfammen mit bem blut'gen S^itt,

2)en if)m bom Slreuj fjernnter bot fein (Sof^n.

93?id) fd)aubert't\ benn mir ift, al§ mär' id) nur

©in 5ß}urm in meinem ftörper, ber Perftiult,

^a ha^ lehte 9iefnltnt fd)eint and) barauf (jinQU§= 20

5ufommen. Siegfrieb fagt:

^d) ftrafe niemals einen 93cenfd)en meljr,

Seit id) in'g ^nnre ber 9catur gefd)aut.

5(uc^ fie, menn fie nod) lebte, ftürbe nidjt.

2öo§ ift ein SBortl S'er §aud^ öon einem ,*oand)I 25

Sie mar haS^ fd)önfte {Zifferblatt ber 235elt,

Unb il}re Sdjulb, ber fdimarje SBeifer, ftill

2)urc§ haSf berborgne Sriebrab fort gerüdt,

Unb rafd) bon SJJittag auf bie 93^itternad)t

3ufteuernb, bie ben StreiSlauf f(^lief3en foU. 30

Unb tt)eld§e§ ift biefe S^\t, beren SBeifer bie Sc^ulb

bc§ ©injelnen fein foU? Ser ^id)ter fagt, „bie poetifd)e".

S)a§ tann bod) nur Ijeiften: bie allgemein menfdjlidje, bie

ibeale, bie jebe» ^kilt unb febe? ^aljrlinnbert berftel)t, fo

lange e» überhaupt benfen unb füllen fann. -Dagegen 35
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le^nt fid) nun frei(icf) jener 3^eufe(§fpiif unb jene 3u^en=

öerfolgunn auf, bie tu bem StücE üorfLimmen, unb man
luirb lüDf)t jagen muffen, eS fei ein ^o()rf)unbert gemeint,

in n)eld)em bie Sittlic^feit nod) ein äuf^erlic^ ©egebeneS

5 tnar, nid)t ein innerUc^ ^Vermittelte?, in inelct)er bie i'eiben=

fdjaft um fo braufenber au§ bem Cuelte be§ un()eitigen

®emüt^§ f)ert)orfd)öumte, je enger unb fefter ber fünftUdje

SBatI ber '^tutorität fie einfd)ränfte. 2)a§ faun alfo unfer

3eitoIter nid)t fein, mäf)renb bie 5trt ber Seibenfdjaft,

10 irie fie ®olo erfafjte, ju jeber 3eit erfdjeinen fann. ^d)

begehre eines 5lnbern ih>ei[i, fie iinberftefjt mir, ict) fud)e

fie ju berberben. Xiejer (lonflict ift, trolj be§ äußern

9tpparot§, ein jufiittiger, fubjectiuer; unb e§ beborf meber

eine ^ubenberfotgung nod) eine ©eifterbefc^mörung, um
15 if)n ju motiöiren. @o(I nun ettra ha?' fittlid)e ®efe^, an

meldjem Okilo untergetjt, alfo ha^ fiebente [?] ©ebot, a(§

ein aufjufjebenbe? bargefteUt Uierben, mic e§ §ebbet in

©oett^e'» 2Bat)(oermanbtfcf]aften gemünfc^t fjat? roir finben

barüber feine Slnbeutung; im 0)egentf)ei( ift bie (5§e

20 @iegfrieb'§ unb ©enobet)a'§ eine mafjrfjaft fittlid]c, unb

®d1o bleibt ein 53erbred)er bor jebem 3fid)terftuf)(.

i^ebbel'S britte§ 2türf $)iaria ältagbalcna ift offen=

bar ha?: eintjeitlidjfte -^rama, ma§ er geliefert l)at, oiel=

Ieid)t fein 9.1carimum. (£§ f)at fc^on äuf3erlid) ben grofjen

25 33or5ug, bafj e§ nic^t in einer poetifd)en, b. f). eingebilbeten,

unftaren unb unbeftimmten ^)dt fpielt, fonbern in ber

©egemuart, in ber 53efd}ränftf}eit be§ fleinbürgerltd)en

j5amilienleben§, ba§ ber 2)id)ter fennt unb barum aud)

barjuftetlen nernuig. öier fdjeint nun atlerbing» bie

30 ^^enbeng borjnamlten, biefe üer()ärteten d'ljrbegriffe al§

ha?> 5tbfd}euUd)e barjuftellen, au bem ha? frei 9?atiirUd)e

iinberredjtlid) ju 0)runbc gcfjt. (S§ fdjcint ober aud] nur

fo, benn ba§, inoran jene befdjriinftc (2ittlid)feit 'Olnftoü

nimmt, ift eben bn? 21'iberfinnigc, ba^ llnnatürlid)c, biefe

35 bobcnlofe ÜBiÜfür ber Stimmung, ber Si'eflcrion, bie ber

flrengen 3u<i}t bebarf, um gebrodjen, n5t(jigenfall§ aus-

gerottet ,?|U uierben. ?.1?aria Wagbalena glaubt i^on ifivem
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©elietiten nernadjläjngt 511 fein; im ^lerger barüber gibt

fie iftre SungfväuUc()fcit einem "^Jlnbern '*^srei§, ben fie

nic{)t liebt, ja ben fie feiner ganjen Einlage nacf; üer=

odjten muB- äöirb biefer ?(ct etma baburd) fittlid)er,

t>a\i fie ir)ä()renb beffelben ci§talt bleibt? ^aB fie baranf ^

vedjnet, jener ^^Inbere merbe fie f)eirflt{)en? 5}af? fie

enblid], bamit ifjr 3>ater fid) nid)t uiegen i^rer Sd^anbc

ben ^patS abfi^neiben barf, in einen 53runnen fpringt!

2Sa§ ift bQ§ für eine abfd}enlid)c SSelt, in bie wir üer=

felü iuerben! 2er 83ater, ein polternber Filter im mobernen 10

©eumnbe, erlebt in ein Sßaax Siagen ben 2d)mer5, bn^

fein 2c>f;n al§ Xieb nngefdjnlbigt mirb, baf3 feine ^xau

barüber ber Sdjlag rüljrt, ha]] bie ^od)ter öon il)rem

53räntignm im Stid) gelaffen trirb, bafj fie fiel) enblid)

erfäuft; er mufj füfjlen, bnfj er fie felber 5» biefem 15

(2d)ritt burd) feine Trübungen gebrängt Ijat, unb tria§

ift feine erfte (impfinbnng, al§ er üon iljrem 2ob bc=

nndjridjtigt mirb? „i^offentlid) Ijat man nic^t gefeljen,

baf3 fie fid) felbft gelobtet bat, bann bleibt mir bie

©djanbe erfpart!" ^d) mu^ gefteljen, bafs mir einem 20

folc^en Spater gegenüber bie naiöe 5?ieberträd^tigfeit eine§

Seon^arb noc^ irie ein fittlid)e§ ^beal üortommt.

3)a ift olle5' 9{eflej;ion! alle§ erfunben! ipebbel ift

bei aller 93?acbjt feiner ^Nfjantafie im eigentlid^ften ®runb
feiner Sdjöpfung ein ^erftanbe§bidjter mie Seffing, aber 25

o^ne beffen fritifc^en STact. ©eine Sprad)e fließt nidjt

ben natürlidjen Souf be§ ®efüljl§, ba§ fid) felber lier=

geffen muf^ — fie ift antitljetifd), jerbröcfelt; überall

fd)eint e§, al» f)abe ber 2)id)ter erft einen dljarofter in

abstracto fic^ erbad)t, unb frage fic^ nun in jebem be= so

ftimmten t^aU.: mk muß biefer fid) au^brüclen? ©eine

^robleme fonimen nid)t an^ bem iper^en, fie fonimen au§

einer burdj bie üteflcjion beflerften ^sbantafie. G» ift

möglid), baf? e§ ö-rauenjimmer gibt, bie eine 21)at be=

geljen, ane 9Jtaria 9Jfagbalena; bafs e§ Ssäter gibt, bie, 3.j

wenn ber SSürgeengel be§ 2pbe§ iljre ganje 5'aniilie

^inmegrafft, Q^nlid}e ^emcr!ungen ju mad)en im ©taube
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finb; bie bann, um fiel) ein 9ielief 5U geben, (^injufe^en:

^d) üerflel)e bie SBett nid)t mefjr! 5(0er iua§ \)at bie

^oefie mit fo(d)en ^JciBgeburten ju t{)un! Senn ber

2)ic(]ter mit raffinirter Solluft fic^ felbev einen munberbar

5 berlüicfelten pfi)d)ifd)en ^Inoten fnüpft, unb ibn bann 5er=

IjQut, tt)ei( er ifju nid^t auflöfen fann, fo fc!^aubern mir,

aber mir merben nid)t erfc^üttert, obg(eid) bie meifterf)afte,

granbiofe '^lu§füf)rung biefeS (jäfjüdien '"4>rob(em§ eine§

©Ijafefpeare mürbig märe. (£"§.ift ebenfo mie mit ber

10 ©rmorbung ber ömilie (äafotti; menn bie .Soelbin nic^t

fid)er genug ift, ber 53crfnf)rung nic^t ju erliegen, unb

bod) bie Unfeufc]^()eit für eine 2^obfünbe anfielt, fo bleibt

il)r freilid) nid)t§ anber§ übrig, al§ fid) allenfalls mit

einer i^aarnabel ju erfted)en; unb menn SKaria 9J?agbalena

15 — aber mo^n ba§ Ijä^lidje ^-Bilb nod) einmal mieberl)olen!

'Seit ©^afefpeare ift bie ^oefie in bie liefen ber

(Subjectiöität l^inabgeftiegen, er I)at bie fittlid)en Sonflicte

in ha^ innere be§ S!J?enfd)en öerlegt. 'sltber biefe inneren

kämpfe mufjten )ebe§ unbefangene .s^erj erfdjüttern, meil

20 fie einfad) maren, meil bie blüf3e Siülür, ha^ bloße

2d)mangerfc^aft§=(>)elüft beni 2lbet feiner ^^^l)antafie fern

blieb. 2)ie neuern 2)id)ter aber bred)en bie Spilje be§

2öi^e§, meil fie biefelbe bi§ in'§ Unfid)tbare fd)ärfen; fie

merben fomifcl), meil fie ju fd)rec!lid) finb. i^iamlet ober

25 Stieopatra unb 3vid)arb III. finb bie ^^orbilber ber

mobernen ^oefie, ber romanifirte, mit @omnambuIi§mu§
unb fo^ialem Seltfd)merä geföttigte §amlet fputt mie ein

bleid)e§ ©efpenft in ber .V)älfte ber beutfc^en unb fran55=

fifd)en 33eUetriftif. — „®ie Seit ift au§ hcn 5"ugen!

30 (2d)mad) unb ©ram, baß id) jur Seit, fie ein5uric^ten

fam!" Unb fo ficd)t bie S"9cnb an biefer unanSgefeliteii

Selbftbeflcclung unb mät)nt fid) gro^, nur meil fie gelernt

f)at, bafj nid)t alfe§ fo ift, mie e§ fein foUte! — 2)ie

fräftigern, id) nuid)te fagen bnrfd)iFofcn Oicifter bagegen

35 lel)ncn fid) an bie bämonifd)en Jviguren 31)atefpeare'§;

^ubitl) ift eine romantifirte Mleopatra, bie 33ul)levin mit

9Jionbfud)t unb Seltfd)mer5, ,s>olofcrne§ ein 9iid)arb III.,
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bcv bcii geuerbacf) ftubirt f)nt. 9.1tir mirb unfjeinilid} in

biefcr trüben 9.1ciid)ung entgegcngefcliter Glcniente; gebt

un§ bie lüfterne .'oetäre, baö foiüglidje i£?eib üoü 5ved)=

beit iinb 331utburft, aber mnd)t bie 53enu§ nic^t §ur

$?itntina! bringt nid)t bie Sicligion fjinein! (5§ ift tiiaf)r, 5

bciB man eine innere 'l^ernmnbtld)aft lieraui^finben fann,

aber bie ^^oefie inöre bie fdilimmfte 0)abe ber ©ötter,

menn fie e§ fid) jnr 5lufgabe feilte, bie itbelriedjenben

ßlemente ber 3>eruieiung, n.ield)e bie 9J?eni'd)en mit S'rbe

über)d)ütten, mieber an bie freie £?uft [leranjn.ycfien. (Sie to

jdjeint e§ fid) in ber 3:f}at jelU al§ 'l^voblem geftedt 5n

fjaben, ben Stürmern 5U folgen in if}rer nntcrirbifd)cn

Sl^ätigfeit, menn fie an bem fonlenben Seid)nam nagen,

bem 'Jträt in fein Saboratorium ober gar in bie gel)eimen

03emäd)er eine§ '©orbellS — ober „bod) begefjre 15

ber SDtenfd) nimmer 5U fdjauen, maö bie ©ötter gnäbig

bebeden mit 9^ad}t nnb öirauen!"

5^iefcÄ fieber()afte 3iiffen »>ei-' 2i>otIuft, mie c§ nun
nidjt allein in bem 33(nt, fonbern in bem £)irn ber ^oeten

fod)t, irurbe babnrd) etma§ gemäf^igt, baß in neuerer 20

3eit bie bramatifd)e .^unft mieber eine SKic^tung auf bie

93ül)ne nafjm. 3^ie ^ragöbie foüte ifirer urfpriinglid)en

Sebentung raiebergegeben merben, bie 9.1tenge unmittelbar

t)inäureif5en. @an5 rid)tig fagt .s^ebbel: „(Sine ^ic^tung,

bie fid^ für eine bramatifd)e gibt, muß barftellbar fein, 25

raeil, lt>a§ ber ^ünftler nid)t barsufteüen öermag, tion

bem S^id)ter felbft nid)t bargefteltt iinirbe, fonbern (£-nibri)o

unb Üiebanfenfdjemen blieb." Um fo mebr muftte e§

befremben, al§ Hebbel in feinem neueften SBerf mieber

ber i^ü^ne entfagte unb fid) in einer allegorifdjen S^or- 30

röbe barüber erfUirte: er fjabc bem 33eftreben einer nn=

mittelbaren SSirffamfeit fo üiel non ben ebleren Sd/äl^en

feinet @eifte§ opfern muffen, baf? er enblid) ganj maffen^

loa in hü^' 9tlterl;eiligfte ber ^^oefie einfe^ren müfjte, menn

er nidjt feine Cpfer gurüdnal^me. — 35

S)er „Xiamant", Jpebbel'S neuefte» Söerf, ii't alfo nid)t

mit 9türffid)t auf bie 53ü^ne gefd)rieben, unb e§ ift benn
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aitd) eine nnmbcrlid)e (iompoiitton baraii§ getüorben. 2)n

biefe§ Stücf lüentger befaiint ift al§ bie frühem, fo miff

xd) i)\tx feinen 3"f)tiit angeben. [Folgt kurze Inhalts-

angabe.]

5 S)fl§ ift ber 3nl)n(t be§ 2uftfpiel§. llnb nnn bie

Woxal? Sie mirb fjanbgveif(id) genug fjingefteUt. 5(B

man nämlid) bent '^^^rlnjen bie (irfc^einung erflärt: „®er
arme franfe Solbiit ijat fic^ in ben föniglid)en @nrten

§u fd)teid)en gennijjt, er ift nor bie einfame ^^-injeffin

10 i)ingetrcten iinb Ijnt fie mit ftummen (Setierben um ein

'Jllmofen angef(efjt. 5}ie ^rin5effin, in ber 5}ämmerungy=

ftunbe tief in i()re ^fjantafien üerfenft, ijat in bem 5ßer=

ftümmelten ben ®eift, beffen Grfc^einung fie läglid) in

fieberüafler ©rregtfjeit entgegenfa§, ju ertUiden geglautit

15 unb ifjm ben Xiamant, ben er if)r abjuforbern fd)ien,

mit öntfeljen jugemorfen; bann ift fie, im innerften ©runbe
it)re§ S^nfeiuy erfd)üttert, beiinif5t(o§ jurücfgefunfen unb

ber 9J(enfd) t)at ficf) ftiüfdjiüeigenb entfernt;" fo antiüortet

biefer

:

•20 „2o ift''^! io muf; e§ fein! benn nur fo irirb ber

2Ba()nfinn üofIfLimmen. C SBelt, 2i\'lt! Luft bu benn
ettDa» '!)(nbere§ al§ bie ^o()(e 53Iafe, bie ha§>-

9Md)t§ enu'ovtrieb, ba e§ fic^ fröftelnb jum
erften ÜDuit fd)üttelte'? SdjQu' mir nic^t fo ftarr

25 in'§ G)efid)t, id) tonnte bir jelU ben Slopf f}erunter=

fdjlogeu unb mir einbilben, bac- gcfd]e(je b(o§ in ber

Ginbilbiing. 9ccin! beeilt! Ta fdjafft bie "Duitur ein

SÖefen, bai> feinen 3"cl)ler (jat aly ben, baf; c§ ju

üolltommen ift, bojj e§ ber 5h?elt nid)t bebnrf
.30 unb all' fein Seben au§ fid^ felbft, au» ber un =

ergrünblidjcn S^iefe feine§ ^d) fjeröorfpinnt,

unb bicfem üfi>efen tritt eine '^xa{\^, ein Iäd)erlid)e§

^crrbilb feinet eignen 2obc§traum^-' in ben SiVg unb

iHH- ber gra^e mufs e§ oergeljen." —
35 La vida es sueno fagt ber Jilatl)olif, unb in ber

refleftirten ©efpenftermelt ber Üfonumtif inirb barau?:

5^ie 35>elt ift ein 'iltarren^auÄ. ^(u^ biefem ©ebanfen
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fann man iuol)l ein 3^iecf'irf)e§ 9J?äf)r(^en, etren blonbeii

©gbert fjerüorfpinnen, wo bcr blonöc Ögbevt einen g-rcunb

l)at, ben er erftid)t, ber ficf) bann in feine beliebte, bann

in einen anbern 9iitter, in feine '»DJutter, in ein S^öglein

üeriüanbelt, haS^ immer fingt: Salbeinfamfeit! une liegt 5

fo meit, Wüv mid) erfreut, SBatbeinfamfeitI bi» ber blonbe

(Sgbert barüber nerrücft luirb, aber nie ein it>irflid}e§

5^rama. ^ener ''^^lan ift eben eine foId)e 58erfebrtl)eit

al§ ^mmermann'§ ^bee, bie Sangeineile be§ 3eitalter§

burd) bie Sangeioeile feine? !öud)e§ ^u fd)ilbern. 10

SUJan !önnte jene '^^leufjerung nielleidjt für ben ^-ieber^

träum eine§ 3.^erlicbten Ijaltcn, aber im '^J^rolog rtiieberfjolt

fie fid) nod) einmal in einer S3ifion bet^ ^id)ter§:

^c^ felj' an einem Gbelfteiu . . .

[etc. W. I. Vers 153 bis 158, 161, 162 Ms 165, 15

167 bis 178, 211 bis 220.1

Sa§ ift biefetbe (Stimmung, iüeld)e bie romantifdie

©d^ule Söeltironie nannte, biefj bemujltlofe 53eniuJ3tfein be§

iiniüerfeÜen Sd}annbel§, in bem ba§ Jeftefte gteid) bem
€iüig 2öed)felnben in träumerifdjer {5Iiirf)tigfeit un§ um= 20

roirbelt. (Sine fotdje pl)antaftifd)e Söelt fann nur, une im

(Sommernad)t§traum, burd} .S'ieitcrteit, SSil^, i^umor unb

ein üppige? gpiel ber ^^^fjantafie genie^bor »werben; alle?

(£igenfd)aften, Pon benen man bei ^ebbel feine Spur
finbet. ©elbft bie Spä^e tragt er mit einer froftigen 25

Seidjenbittermiene üor. 9J?an benfe an S^afefpeare"?

As you like it; ^ier gelten aud) bie (Smpfinbfamen

unb bie 9?arren unmittelbar neben cinanber, aber luie in

einer SOiaSferabe, um fid) einanber 5U Perfpotten unb irre

5u führen; in ipebbet'? ®iamant f^ingegen ift e§ mit ber 30

SQ?Dnbfud)t ber ^^rinjeffin eben fo bitterer Gruft, al§ mit

bem groben (Ipni?mu§ ber tomifdjen ^^^erfonen; mir inenig^

ften» fommt e§ etmaS übe(ried)enb Por, fünf ?(cte binburd)

ba§ ^rin5ip ber p()antaftifd}en SBcIt im 5Dtaftbarm eine?

Suben 5u fud)en unb ben 3)urd}fatt al? 53ermittler ber 35

fWotte 5U befdjmören.
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Ginjelne ploftifc^ öortreffIid)e 5(euBernngen finbeii fid)

aurf) ^ier; nOer fie finb gemacht luie ba§ ganje Stücf. <Bo a(§

ber Sc^UeBer, mie ev hm ^^iiben ermorben miü, fic^ fünft=

lic^ in 5(ufvegung fel3t, fid) felber Cf)rfeigen gibt itnb bem
ö Rubelt alle mögüdjeu injuriöien ©ebanfen fuppebitivt;

qI§ ber 53auer, Vion bem man ertlärt, er fonne iiidjt

lügen, barüber aufgebradjt wirb, unb rafd) er.jäfjlt: „(£§

flopft Qemanb. 'DJun'? ift e§ lua^r? — fe()t iljr, ha}^ ic^

lügen fnnnV" ii.
f. ro.

10 ©Ä ift Uax, ha]] bieje§ feltfnme Suflfpicl in jeber !!ße=

5ie()ung al§ ein Svüdfdjritt au& ber befiimmten 5S}eIt, bie

ber 2)i(^ter in ber 9J?Qgba(ena feiner ^oefie erobert, in bie

tüüfte 9?ad)t ber Sx'omantif genannt iperben mu^.

Hebbel ftefjt, tuie e§ fc^eint, auf bem Sdjeibeinege, in

15 einer ^öc^ft gefäf)rlid)en Stellung. Si?enn er ben böien

Xamon in feinem ^nnern, biefe buntle D.lcac^t, bie il}n

felber treibt, luie feine öelben, übenninbet, fo unrb er

au§ ber ipanb bc§ 33Dlte§ ben Slranj empfangen, ben je^t

fein überreiztes ®efü^l bergeben§ an fic^ gu reißen fudit.

20 9lur bie gemäfjigte, nefel3Hd) gebänbigte ßraft bleibt Siraft;

ber jügellofe Ungeftüm füljrt 5ur Cbnmad)t.

Vis consili expers mole mit sua:

Vim temperatam Di quoque provebunt

In majus: idem ödere vires

25 Omne nefas animo moventes.""^)

14.

Die Grenzboten. Zeitschr. f. Politik u. Lit., red.

V. Gustav Frevtag und Julian Schmidt. 1850.

30 9. Jahrg. II. Sem. II. Band. S. 721—733.

g-riebvic^ .spcbbcl.

2)er 9tubin. ©in S!)?ä^rdjen=2uftfpiel in 3 ^^lufjügeu.— (Sin STrauerfpiel in Sicilien. 'Sragicombbie in

1 5(uf5uge. — 1851, Seipjig, ©eibel.
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Seit ber ^Heccnilon, ir)eld)e id) öor brei i^afjren über

ioebbet fdjvieb (Ö)ren,',tioten 1847, ."öcft 25), (jat fid) ba§

^Jcaterial 5U feiner '-I^curttjeihnig nidjt iinbeträdjtlid) t)er=

me^rt. ?lii^er einer 9ieitje öon ®ebid)ten, fleinen ^JiDöellen,

pülitiid)en, äftfietijc^en , ortfiogrnpfjifdjen Slbfjanblungen 5

(5. ^. über bie tiefere ^-i^ebeutnng be§ Semifolong), unb
ben oben angefüfjrten juici 3:f)eaterftüden, finb nod) juiei

gröfjere Sramen: „Sulia" iinb „§erobe§ nnb SOkriamne"

erfdjienen, 5um S^eil auf ber 53ü^ne, unb ein fleineä ©türf

:

„^er 9J?oIoc^". — SSenn e§ aud) junöc^ft nur meine lo

Slbfic^t ift, jene beibeu S)ramen genauer 5U erörtern, fo

muß id) babei bod) aud) auf bie ©efammttfjätigfeit be§

"^ic^ter^ 9tüdfid)t ne()nien.

^ene früfjere ilritif f)atte ben geiler, ba^ fie unter

bem erften, unmittelbaren Ciinbrucf einer mächtigen, aber 15

incommenfurablen, iüiberfprud)§öot(en Statur gefc^rieben

raar, unb bai)er mel)r patfjo(ogifd) al§ anali)tifd) öerfufjr;

bajs fie boreiüg jene 3(nard)ie be§ 35>erfe§ in bie Seele

be§ 2)id)ter§ legte. — 53ei ruhigerem 9?ad)benfen, raenu

man bie 5trt be§ ^robucirenS aufmer!famer belanfd)t, 20

üerliert fid) 9Jcanc^c§ öon bem !2d)recfen, ben jene Dbtur

einflößt, aber freilid) aud) 5J?ancf)e§ Don ber SO?ad)t be§

(£inbrucf§.

,S>bber§ geiler gef)en mit feinen SSerbienften £)anb

in §anb, unb 5mar fo, baf3, mmn id) bie einen aufjäble, 25

bie anberen impücite barin fd)on entfjaüen finb.

dintnal. ^n ber 3eid)uung feiner (It)araftere läfjt

er fid) niemals, meber burd) 9cad)giebigteit gegen ba§

publicum, nod) burd) eigene S3onf)ommie, üerfüt)ren,

öon bem urfprüngüc^en ^lane ab5ugef)en; er bet)auptet 30

eine unerbittliche donfequenj, unb man luirb jeben (Einfall,

jebe Gntpfinbung, jebe S^anblung, bie er Pon ibnen bar=

fteüt, mit bem beabfid)tigten ©runbton if)re§ (£l)arafter§

in eine birecte ^ßerbinbung bringen fönnen. 5)ie§ ift ein

großes S^erbienft, unb um fo anerfennengnjertljer, je feltener 35

e§ ift in einer Beit, luo bie tReflerion aüe 33eftimmt()eit

fo ^erfe^t unb ^^erfreffen f)at, baf? bie meiften poetifd)en
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giguren, nnrf) bem 33i(be ihrer Urfjeber, in ber «^orm üon

9)?oUu§teit auftreten. — SSaS üon ben (ifjarafteren gilt,

ift oiid) üoii ber .S^aublung 511 jagen; ipettiel würbe in

ber (irfinbung unb 2)urrf)fü^rung ber ^abel, ber Stnefbotc,

5 fic^ lieber ber 93arbarei 5eit;en laffen, al§ ber fleinfleu

Iieben§ir»ürbigen <Bä)\vM]^.

BmeitenÄ. t£r üerftefjt, \va^ ein UiefentUd)e§ (£-r=

fDrbernif3 be§ bramatifd)eu S'idjter^ ift, ba§ "^kbex ber

Seibenfd)oft mit einer 93irtuofität, einer Ijinreifjenben ®e=

10 iDoIt 5u fc^ilbevn, ha^ fie unter ben jelU lebenben ^Dic^tern

nirgenb, üiefteid)t unter allen beutfd)en ®id)tern überljanpt

nic^t i^re§ ®Ieic{)en finbet. ^d) füfire nur bie «Scene an,

in uieldjer i^^oloferne^ ber IvSubitfj Wematt ant()ut, inclufiüe

be§ il^ürfpiet» (ber <Scf)auber itjre§ @ema!^I§ in ber iood)=

15 5eit§nad)t) unb ber 9cad)iriirfungen (ber ^JJorb be§ ,*C)olo=

ferne§ unb bie barauf fotgenbe (Stimmung ber i^elbin big

5um (Sd)tuB). ®ie ©diilberung luirb bießeic^t empören,

aber fie unrb Einreißen. — (Sbenfo bie Speisenfolge ber

(impfinbungen ^l(ara'§ in ber 93taria 5D?ogba(ena.— öebbel

20 t)at fd^arf genug beobod)tet, unb bie Saiten feine§ ^nnern

öibriren lebhaft genug, baB it}m biefe§ g-ieber im S)etai(

aufgellt, ^iefe» 5)etail jeigt aber beutlid)er al§ eine meit=

auSfe^enbe Intention bie bramotifd)e 53egabung. ^(^

mDd)te if)n barin mit ber 9iadjel"') Pergleidjen, bie 5. 53.

25 in ber Sceue ber ^oratier'^-) pon bem erften ^(uftreten

be§ $8aleriu§ mit ber 9kd)rid)t Pon bem 5ln§gang ber

(Sc^Iadjt bi§ ju ifjrem %oh fo Piet ^~^ebbet ift, al§ ein

(Sd^oufpieler mit bem 2)id}ter übertjaupt ^ikrmanbtfdjaft

Ijaben fann. 53eilöufig, mürbe fie eben barum i^ebbcl'y

30 Stürfe unter feiner S3ebingung fpielen, lueil bie ^^robuction

be§ ©iditerS itjre eigene Sd)öpfung§traft einengt, loie fie

auc^ Sßictor C'^ugo Pcrf(^mä()t, ber mcnigftcn§ in ber ^n=
tention, ungembljnlidje l'eibeufdjaften ju bctaiUiren, inenn

and) teine§meg§ in ber ^Sid)erljcit ber 'iJ(u'?fü()rung, mit

35 .Soebbel Perglid)cn mcrben fann, unb bafür mit befonberer

i^orliebe bie nad) einem aügemeinen Sdienm tjingcumrfenen

dtiarafterffijjen (iürneiüe'§, Üiacine'§, '"^^onfarb'^ 5U beleben
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iinb 511 galtinnijiren ftrett. — & jetgt fic^ biefe ^raft

aud) in ben unlben ©prüiigen, bie @oIo'§ Seibenfcljnft

mnd}t, aller nidjt nief)r vcin, ineil ein ^Uconient, anf ba§

ic^ nnc^^er fomme, barin fd)on ha^^ Uebergeit)id)t Ijat: ta§>

9J?Dinent ber SBiUfür, be§ iin!(aren S?er§Qltni[]e§ j^üifdjcn 5

SBefen nnb dTfdjeinimg, d)loi\'o unb 51ction;— ba§ SÖamient

be§ 2öafinfinn§. — *gebtie( ncrtennt üodflänbig fein Sra=

lent, ipenn er in ben meiftcn jeiner neuem Stürfe fid)

in Stoffe» beiuegt, bie eine betaiüirte (Entfaltung ber

i3eibenfc^aft nid)t ^ulnffen. Ober öielme^r: bie *;!(rt, mie 10

i^m bie Seibeiifd)aft aufgebt, treibt in if)rer ©onfeciuenj

5u düinbinationen, bie feine iJetaitürung nieljr julaffen,

meil fie irefenlo? finb. ^od) banon fpäter.

2)ritten§. ."gebbel ge()t ton einer ^otjen 3(uffaffung

ber ^unft au§; er ^at barüber, \vk über bie einjetnen 1»

*L'lufgaben, bie er fid) gefetU fjat, fe^r ernft^afte 5)Jef(ejtonen

angeftellt, bie nic^t immer richtig finb, nidjt einmal immer
flar, bie aber, une namentUd) feine ^orrebe ^ur SJJaria

9}Jagbalena, ju frudjtbarem 9cad)ben!en anregen. SDie

5lnfid)t, iDeld)e er in feiner S^orrebe öon ber ^ötjeren 20

Sßebeutung be§ 2)rama'§ überhaupt, unb in^befonbere öon

ber fittlid)en S^enbenj unferer Qnt ausgefprodjen bat*),

ift in ber Xljat ber ®prbifd)e ilnoten, in li)eld)em fid^

ali^ 33eftrebnngen ber mobernen ai>iffenfd)aft unb ^'unft

begegnen. — SSenn trpljbem in ber ^lufgabe, welche fiel) 25

bie '^^oefie auf ®runb biefer ^enbenj ftellt, toie nad)l)er

ju erörtern, etmaS Srrige§ unb felbft ftranf^afte§ liegt,

fo ift haS' nid)t in ber ^^Inipenbung be§ 9(ad)benfen§, ber

SJeflerion, ber ^Ujilofopliie auf bie poetifd)e ^^U'obuction

überl)aupt ju fucl)en, benn nur in einer naiöen Q^xt ge= 30

*) „2)et ?Dcenfd) bicfeö S^i^'^finnbertä wili nic^t, mie man
iöm _Sd)uIb flibt, neue unb unerhörte ouflitut'onen, er idtü nur
ein beffereä ?5unbament für bie fd}on oort)anbenen, er luill, bafe

fie . . . ben äufjcrn .Saaten, an bem fie biö jeM äum J^eil be=

fefltflt luaren, gej^en ben innern S^tuerpuntt, an^ bein fie fid) 35

Doflftnnbig ableiten laffen, üertaufcbcn füllen." — 3)ie ^^^t)t[ofopt)ie

nennt bog: 3(uff)ebung ber Sranfcenbenj.
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nügt bie leti^afte Sd)ilberung, ta^ natürliche ÖJefü^t u.
f.
ul;

roo bie 9teflerion fo tief in alle albern unb 5Zertien beö

53o(!» eingebrungen i[t, lüie bei nn^, niu^ ber 3)id)ter,

ber bie 3eit nio^r{)aft fjinreifsen, ber fie nid)t bIo§ al&

5 duriol'ität amüfiren raiü, an Siefe ber ^ilbung, an iUiad§t

beS (SebanfenÄ i[)r ebenfo überlegen fein, al§ in bem, ma^
überl)anpt ben Xidjter macf)t, an ©eftaltungSfraft.

— SBenn \d) bicfe iBor^üge, beren iöebeutung bnrrf) bie

nad)folgenbe 5(nah)fe feinc§meg§ abgefd)rcäd)t werben foU,

10 jufammenfaffe, fo raürben fie gu feinen am meiften ^er^

üortretenben Untugenben in fo(genbe§ ®erljältnif3 treten.

— Sie finb entfprnngen, nicf)t, ober menigftens nid]t bloS

au§> einer natürlid)en jv^-enbe am Sdjaffen, fonbern au§>

einer berankten 9ieactiön gegen eine üerfe^rte ^idjtung

15 ber Beit, unb biefe D^eaction, bie ttiie oüe 5Uifid)t, mo
man fie ^erau§füt)lt, tJcrflimmen mu|5, treibt ben ^id)ter,

ber in feiner Seele fein d)ic\a% finbet, über bie (Srenjen

ber Jitunft, ber Sdjcmtjeit, ber S>af}rtjeit ^inau?, enblid)

— lüie ade ©rtreme fid) berül)ren — gerabe in bie

20 9tid)tung, bie er befämpft, l)inein. — 5^a§ ift nun im
Ginjetnen nadjjuireifen. ^d) bleibe, ber Ueberfic^t megen,

bei ber t)orl)er angenommenen (£"intl)eilnng.

3uerft alfo über bie '?trt, irie ber Tidjter feine ®e=

ftalten, feine gabeln concipirt. ^d) Ijabe bor^er rül^menb

25 bie (f onfequenj anerfannt, mit meld)er er bie urfprünglic^e

Einlage fefll)ölt; id) mufi aber ^in5ufe^en: biefe (Xonfequenj

ift im ftrcngften Sinn be§ 2Bürt§ eine gemachte. Hebbel

ift au§ gcred)ter Cppofition gegen bie llnbeftimmt^eiten,

Sd)trianfungen unb ^rioialitäten ber geiftreidjen ocrfloffeu=

30 ^eit, bie er in bem ©ebäljvben ber meiften gleidjjeitigen

poetifdjen (Figuren, namentli^ au§ ber Sd)ule be§ jungen

2;eutfd)lanb roa(',rnal)m, in ba§ entgegengefetite (iTtrem

getrieben. Gr füljrt ben (I-ntfd)luf5, feine ^^erfonen nic^t&

5lnbere§ fpredien unb tl)un ju laffen, ol^ may il}re Gigen=

35 tl)ümlid)feit au't- 2id)t feigen fann, unb biefe Oiigentl)ümlid^=

feit burd) alte älfittel au§ i^nen ^crauÄjuforciren, mit

einem (itfer unb einer ®ennffcnf)aftigfeit burdi, bie ctma?'
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5IengftUrf)e§ i)at: er löBt fie nid)t» jprec^en, al§ lipigramme,

imb sanngt baburd) jetbft feine Spradie in Imrod'e, un=

be()ilftid}e, juiiieilen gerabe,^u imüer[tänblid)e g-ovmen. ^a§
imponirt, jo lange man bie 5Jtet()obe nid)t lueg Ijat. 51t)er

eine Sammlung oon (ipigrammen nad) einer beftimmten, 5

gleichen Ütid)tnng ^in mac^t nod) feinen organijc^en, Ielien§=

fäfjigen (Ifjaratter: etienfomenig inie man bie Ciaricatnren

2a 33rmK're"!?^ (i()aratter nennen fann. £'a 53rui)ere ift

aber fein birefte§ i^orbilb; an jmei {'(einen 3tnden: ber

(£ (^ n e i b e r m e i ü e r 9t e p o m u f S d) 1 ä g e I auf b e r lo

greubenjagb (1837, in ©ngtönber'S ©alon) unb: öerr
S)aibt)ogeI (in 9(uge'§ poetifc^en 33ilbern) fann man

ta^ ganj genau Verfolgen, nur baf? nod) bie Spradje unb

^beenaffociation ^,ean ^hiuI'^' fef)r bcbeutenb mit einunrft.

— Dcepomut Sd)lägel ift ein fcl)iiiar5gaÜiger (ifjarafter, i5

ber ben gangen 2:ag nac^ Stoff au§gef)t, fid) über aUe

SSelt 5U ärgern, unb biefen Stoff in ben fd)einbar am

tDenigften baju geeigneten 53eranlaffungen finbet. 2;iefe§

2t)ema loirb in enblofen '^Variationen abgefpielt, bie ebenfo

l^al§bred)enb unb barod finb, aUi bie bee 5i?irtuofen Gruft -'o

über ben Garnebai bon ^enebig. 3- 35- rr^ei^ SteigfuB,

ber eben pfeifenb Herüber ftapft, gibt ifjm gu einem gludje

©runb genug, benn er benft: e» uiäre bie grage, ob Tu
ein ^öljerneS 55ein be^atjlen tbnnteft, menn '^u, mie ber

i>a, boÄ f(eifd]erne einbüf5teft. 5Uier al§ er einmal bom 20

Sanbe einen Xieb einbringen falj, berbro^ e§ i§n fefjr,

boB ber fränflid)e ?Jtenfd}, ben ber 5(r§t für ben %n^^

tran§port ju fd)inad) befunben Ijatte, auf einen i'citer^

luagen gepadt tnar, unb er fragte einen 53cfannten giftig,

ob er glaube, ha}^ man iljn in gleid)er :?age äl)nlid) be- 30

^anbeln werbe." — „53ettelfinber fönnf er burdiprügeln,
'

weil fie il)n nidjt anbetteln; mol)er mei^ ha^ ©efinbel,

benft er, baß id) ein Üump bin! fönnte id) nic^t audj ein

Sonberling fein, ein (I-nglänber, ber fid) au§ ©rillenbaftig=

feit in nid)tÄiDÜrbige illeiber ftedt?" — „Tem liebcnben 35

^^aar, ba§, in fein füßes @efd)iuäl3 berloren, norübers

fd)leid)t, folgt er auf bem guf?, nidjt aue Steugier, ober
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um c§ 511 ftören, fonbevn um fidj bei Saternenlicfjt au§

be§ Sll?äb(i)enÄ (ijefid)t bie 3nH'ei^tinc"3 3" abftrafjiren,

mit ber fie if;u tDÜrbe laufen Inffen, fa(I§ er ficf) jum
Selabon antrüge." — U.

f.
ir». 3^ie ©infätfe tonnten,

5 fierabe lüie bei 2l)copf}raft, in'§ Unenblidje gefütjrt inerben,

ba fie nur auf mittcrfinnigeu Kombinationen berufen.

UebrigenS ift ha'i 3ei"i"t.Hlb nicijt neu, e§ ift ber ^flcque^ä au»

As you like it. — 9Jur noct) ein 93eifpiel, ba§ gan§ ^ean

S\ia\il ift. „53ier= unb 3peifet)öufer finb 33et= unb S'^urf)*

10 I)aufer für ibn; feine na^ an ben 5ÜI)ei§mu§ ftreifcnbe Ueber=

,^cugung üon ber gebred)(idieu liinrid)tung ber :ii:elt fjat er in

biefer trüben ^Jltmofptjäre, unb im eigentlidjen i^crftanb au»

33ierfrügen, ou^5 foldjen nämtic^, bie er nidjt ftürjen burfte,

gcfd)Dpft." — Xa\] eine foidje Sammlung fijnontjmer

15 (iinfälte unfünftlerifd) ift, barf nid)t erft bemerft nierben;

fie unterfdjeibet fid) bon ber (Xonception äfjntidjer ah^

ftracten Sädjerlidjfeiten im l'nftfpiel (5. !ö. in 9[)coliere'§

öeijigen) baburd), bafs fie gejmungener ift, baß ber ber=

binbenbe gaben ber gäbet fel)(t, unb bafj ber ©paß burd)

20 eine grabitätifdje i]eid)enbittermiene Perfümmert mirb. —
33ir fönnen aber biefe 5lrt, ©eftalteu ju foncipircn, in

ali feinen SS?erfen Perfolgen. — 2o ift ,s!^err „.V)aibPogeI"

eine Sammlung Pon S^niriationen über ha§' Sfjema: Iieber=

lid)er 2ump mit einigen 5tnflängen an bie SOäfanttjropie

25 Dtepomu! @d](ägel », Pon beut im „Strauerfpiel Pon Si=

ciUen" eine smeite 'Jluflage erfdjeint, öerr (Sregorio, ber

in bem furjen 9hium, ben er einnimmt, unter anbern

folgenbe öeftär.bniffe einer fd]önen Seele Pon fid) gibt:

„(!•§ mifjfäUt mir feine§meg», baf5 fid) ein ^.?lnberer in bem
30 ?(ugenblid ertjängt, luo id) mein 3[lcöbd)en an mid) brüde;"

— „ioei, menn e§ mir gefäüt, bie ganje (£"rnte im .'öalm

?,u !aufcn unb fie ftetjen 5U (äffen für» 2.1'ilb unb für

bie ^uigel: fümmerf» men?" — „^d) milt in meinem

fiebensigften ^aljx ha^' fdjönfle illtäbd)eu nod) jur grau.

35 ,^^d) wiliV. ^^]t bo§ genug?" (S()l)lod) — „SBär' id)

btinb, fo fauft' idj mir bie beften ^öilber auf unb f)inge

fie in einem Saat tjerum, ben au^er mir fein illienfd)

Literaturdenkmale 143. 6
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betreten büvfte: iiub unir' id) taub, fp fetU' icf) bie Wapede

auÄ alfen grofjeu <>irtuoicn 5ufamineii, bie mir täg(icf)

ipielen müBte, mir 90115 aÜein uiib feinem ^Jlnbern mefjr;

bcnn fjätte Üiapfjael nur für midj gcmaü unb '^^aleftrina

nur für mirf) gefeilt, ja nid^t einmal für midi, ^a'-' lüär' 5

bod) puHig; unb menn id) ad ba§ 3eug Perbrenneit tie^e,

bie heiligen 5ai"iiie" it^i^ "^^ceffen, fo mar'» öorbei mit

ber UnfterOIidjteitl 2)a idj nur alt bin, ncfjtn' id) eine

grau." — 2)iefe löblidjen Oirunbiötjie finb nur um i()rer

felOft Witten ba, fie tragen jur (inttpidelung ber .S^anblung 10

nid)t mefentUd) bei. — 5(ud) bie mifantf)rDpifd)=epigram-

matifd)e <:cnU unb Gmpfinbung§nieife be§ ?.lteifter '^(nton

in ?1iaria 9.1?agbalena geljt nad) berfelben JHiditung, ob-

gleid) f)ier, burc^ (äinmifd)nng anberer 9.tioinentc (fittüdjeö

unb (I-t)rgefüt)l, fo nne ein 9kft urfprüng(id}er (^ntmütf)ig= 15

feit) unb burd) (Sinroirfung großer gd)idfa(e menigften»

bem 5tnfc^ein nad) eine griißere Sebensfäfjigfeit tjerüor-

gebracht luirb, obgleid) man bei genauerem 3iM'f^)" "^^d)

ben 5(utomaten entbedt. — ^d) übergebe bie 5af)Ireid)en

C£onceptionen ät)nlid)er 5(rt (obgleich id) babei bie öxaQi nidjt 20

unterbrüden fann, ob id) mit ber ^Infidjt meiner frütjern

Üiecenfion fo Unred)t Iiatte, bafj eine pcetifc^e 5(nfd)auung,

bie lief) beftänbig in bergleidjcn öäf5fid)feiten bemegt, nid)t

gefunb fein fönne), unb niad)e nur nod) auf ba§ e5orcirte

ber (impfinbung aufiiierffam, i^a§^ fid) notfjinenbig au§ 13

einer berartigen dfjarafterbilbiing ergibt. S- ^- einer

ber Otüuber im Slrauerfpicl Pon Sicilien, ju bem fein

Sßater einmaf fagte: „bUiuf mir hm Segen ab, Pcr=

bammter iönbe, bamit id) mid) einmal betrinfeu fann,

fonft gebe id) 5^ir meinen Jludj umfonft," unb ber, Xanf 30

feiner Grjie^ung, fobalb er Pon einem red)t ebleu 9.1tcnfd)en

§iirt, fpgleid) bemerft: „Ten untern Sifc^ ju faufen unb

bann öor eine S^irc^entfjür ju fegen, ha^ müBte eine

ö)citteriT)ottu)'t feini ^fft mbdjte ifju im .Q:ahenjammer fe^n,

befonber? menn e§ juft dljarfreitag irärel" — ^ft 'i)a^ 35

9?otur? — (£•§ ift 9knommageI Unb jiimr nid)t be»

Söanbiten, fonbern be§ 2id)ter?\ Gine äfjufidje 9ienom=
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mage ift abex faum 5U üermeiben, wo man fid) faft au§=

fcf)(tef5(U1) in c^argirten 9ioUen Oeraegt, wo ber ftarfe

Gfiarafter, nui^ ^Jcangel iin ö)clegcnf)eit, feine Äraft in

5(cttpnen 511 entfalten, mit feiner Slrnft prtifjten mufj.

5 5((» ein atifd)recfenbe§ 33eifpie( ift §o(üferne5 ju nennen,

bei bem man unmiüfürlid) an ha§i 2pric|ir)Drt erinnert

lüirb: ^om (ir^abenen jum 2äcf)erUd)en ift nnr ein Sd)ritt.

Öier faum met)r ein (Schritt. SSoIIte man bie .^ubitf)

parobiren — uio,^u bie 53erfndinng feljr nat)e liegt — fo

10 fönnte man bie 9ioüe bcä .V)üloferne§ noUfontmen fo

[äffen, luie fie jeljt ift. @§ ift in feinem '^Jtnftreten etroaS

üom ^uppenfpiel. (Sr erflärt graPitiitifc^: ^c^ bin ber

graufame !po(oferne§, unb fd)Iage ^ebem, bem id) wiä,

ben ^Dpf cib, unb nun läfjt er (Sinem nad) bem 'ilCnbern

15 ben STopf abfdjlagen, unb fiiUt bie 3iuifd)enpaufen burd)

^agbgefc^id)ten ;'i la DJJündjljaufen au§, 5. ^., bafs er ein=

mal, um 5U probiren, ob c§ luelje tfjut, fid) auf einem

giüfjenben übft i)abQ braten laffen, wo er un§ bie (£r=

f(ärung fd)ulbig bleibt, roie e§ zugegangen, baf? er baüon

20 gcfommen ift. (I"§ finb ba§ fetjr unfünftlerifdjc 9J?itte(,

fplüot}! bie ^.Jtufjäfjlung equi(ibrtftifd]cr iiünfller, — in

benen ifju ein jRenj unb Sourniaire bodj immer über=

treffen merben, o^ne ht§>i)aib W fanatifdjc 5lnbetnng irgenb

eine§ 9JJenfd)en jn erregen, a(§ bie unüfürlid) gefjäuften

-'5 53(atfp()cmien, bie man immer nod) überbieten fönnte, benn

bie 2BiUfür (jat fein 9J?aaf5 unb feine Wrenje. — ©anj

anber§ mirb e§ freilid) in ber Sccne, mo bie Seibenfc^nft

in gluB fommt, wo ber roilbe (2d)iuinbel ber ^^Iction auc^

biefer 93?arionette ben (2d)ein be§ 2eben§ gibt. 3)ie un=

30 natürlid) gefteigerte öit^e, bie ber Sidjter aniuenben mufj,

um ba§ fpröbe (ir5 ju fdimetjen unb in {^Utfj ,^u feijcn,

ift ber jmeite '"^^unft, auf hm mir nun übergeijn.

0)an5 Qf^nlid) näm(id), inie bie Gt^araftere, mirb and)

bie ^anbhing d)argirt. SSeit bie fentimentaten 3)id}ter

33 einen grofjen öärnt fd)lagen über S3egebent;eitcn, bie nid)t

ber 9{cbe mertf) finb, benmfjrt .v^ebbet bei ben baar=

ftriiubenbften ^>anblungen eine raffinirte, imponirenbc
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fiältc, bie cbenfo gejmuiigcn nu§lief)t, a(§ bie f)ofjk

5)ec(amatit)n ber ßmpfinbjamfeit. 5hicf) über bie 5(rt,

irie er bie %abd concipirt, geben un§ einige fleine 9?d=

üellcii einen gennncn Slnffcqlufj. £p bie d'Vääljlujig „"iJlnne"

in Gnglänbev'Ä Salon (1836), bie nnr fünf Seiten ent= 5

Ijält, unb in ber n. a. 5-Dlgenbe§ borfomnit: (iine jnnge

9.1(agb tüirb üon bem .s^errn in ©egenuiart ber Slned)te

geoljvfeigt, ümt einem ber (elfteren tierfjöfjnt. „£()! of)!

ftöfjnte fie frnmpfdnft 5ufanunen5nrfenb, fprang auf unb

pactte ben (jofjnfprecfjenben 53nben bei 33ruft unb Wefidjt. 10

Sfafenbe! rief er erfd)recfenb, unb [tief] fie, fid) if)rer mit

oder 9Jhnne§fraft ermctjrenb, jurücf. Sie, al§ tüü^te fie

felbft nid)t, tt)a§ fie getban, flarrte i§m nad) mit meit

nufgeriffenen 'iJhigen." 2Sä(jrenb bie ^(nbern fid} 5nr ^^ir=

mefj pulsen, mnf? fie in bie ^-ladjÄfnmmer an bie ^^Irbeit, 15

„bie fie in bumpfer Gmfigfeit begann, unb tuenn fie nuc|

juiüeilen in unbeiuu^teg i^inbrüten Perfanf, bod) fogleid^

au§ biefem lüie öor Sd)Iangen= unb Starantelfticf) fd)red=

I)aft anffaf)renb, mit Perftärftcm, ja nnnatürlidjem ©ifer

fortfetUc." ^Ibenb§ (jolt fie Sic^t; i(jr 33räntigam, ber -20

fid) au§ 5Irger betrunt'en fjot, befudjt fie, unb forbert fie

auf, tro^ be§ S^erbotä mit ifjm auf bie SlirmeB ju gefien.

Sie meigert fid), er gef;t mütt^enb ab unb erflärt, er molle

fie nidjt mefjr feü)n. Xü§> S?id)t fällt unPerfef)en§ in ben

%iadß, bie Sammer brennt, fie fud)t Pergeben§ 5U 20

löfd)en, ba (}ört fie itjre§ 53räutigam§ Stimme, ber ein

luftiges Sieb fingt; fie ruft: „Gi ma§ löfdj' id)l lafe!

lafj!" unb eilte, bie Sitjür mit 93?ad)t tjinter fid^ 5u=

merfenb, mit einem gräfelidjen Sac!^en fjinaug it)m nac^.

^alb aber fan! fie fraftloy, fjnlb ofjnmädjtig jufammen, 30

unb brücfte laut ftöfjnenb if)r ö)efid)t in"§ falte naffe (^ra§.

So (ag fie lange 3eit- ^fi ertönten bie g-energlocfen.

Sie ridjtete fid) I)olb auf, bod) fo^ fie fid) uic^t um; fie

legte fid) ipieber ber Sänge nac^ am 53oben nieber, ibr

roar, ai^ ob fie fdjiafen tonne, hod) fdjrecfte fie im uäc^ften 35

9(ugenb(icE nu§ biefem, bem ^ob äfjuüdjen 3"[^i-i">^ ^a§

©efprüd} jmeier ^'orübergefjenben: „e» brennt im S)orfl"
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— Sie ftürjt ^iu; 'i^ranbfcenen. — ,/^(nne, mit beu Üoä^
füf)nf}eit ber 5>er5iiieif(ung, lueinenb, jd)retenb, jid) bie

^^ruft jeridjtagenb, bann uneber lacfienb, ftür^te firf) in

jebe @efaf)r, rettete, Ipjcf)te iiub luar ^JlUen jugicicf) @egeu=

ö ftanb be§ Grftaunen^, ber 5?eriüunberiing unb un^eim=

lic^e« 9täti"eL 3u(e|^t ia^ man fie in einem brenncnben

.'Oaujc auf bie .vinie finfen. -?a rief ber '^^tai-'i'ev: Um
('»iotte» iniUen, rettet ba§ [iraüe 93cäbc^en. 'Jtnne, feine

'^orte ^iirenb, blLufte i^m, noc^ immer auf ben
i'i Slnien liegenb, mit einer ©ebäfjrbe be§ fjeftigften

JlCifdieu» bie 3urige entgegen unb lachte ii)n

mafjn finnig an." — (rnblict) üevbrennt fie. — „2((§

ber .s^err am anbern D.liorgen erfuf)r, ina§ fid) mit 5(nne

begeben t)atte, befahl er, i^re (äebeine au§ bem ec^utt

15 ^erau^^ufuc^en unb fie auf bem Sc^inbanger ju t»er=

fc^arren. ^ie§ gefd)af)." — Finis. — (S§ ift ung(aub=

lic^, mie oiel doiiuetterie in biefem: „7^k§' gefdjaf)" fic^

uernerft: eine eUenlange 'iHi(emif gegen bie empfinbfameu

!^e[Ietriften, meiere biefe ß)elegenf)eit nid)t üorüberge^en

20 (uffen mürben, ju flagen unb ju äd)5en.

,

(f§ ift in biefer ©efc^idjte, bie un§ in nuce ein 53itb

Don ber donception be§ ^^ic^ter» überfiaupt gibt, ,5iiieierlei

ju tabeln — abgefetjen baüon, i)a\i eine .Häufung non

©räueln immer ein fe^r jmeifel^after ©egenftanb ber

•25 Hunft ift.

©inmat in 33e5ief)ung auf bie gorm. S^enn fürd)ter=

lic^e (V)efd)id)ten auf un§ mirfen fotten, fp muffen mir oeit

^aben, ben dnnbrurf in un§ ju öerarbeiten. (rine ununter=

brod)ene yolge öon 2d}auber ftumpft un§ ab, mir merben

30 gleid)giltig unb (ad)en juleut. ii^ ifl im !i3eben nid)t

onber§. SBenigften» ift baS (rntfefeen fein mo^lt^uenbe§,

ift un()eimlid), mir niöd)ten immer fragen: ift ba^ Spaß
ober (Srnft? — ö» trifft biefer 53ormurf fämmtlid^e Stürfe

.s^ebbel'Ä, felbft bie 9."liaria ?.liagbalena, obgleid} ()ier burd)

35 bie nortrefflid)e d^aratteriftif ber @emüt()§bemegung ber

Öapibarftil ber ^abd gemilbert mirb. (i§ finb nic^t blo§

mef)r öierogh)pf)en.
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3)er ,^tüeite ilHU-unirf tcrüfjrt me(}r ba§ SSefen. (£•§

ift fein 'i^erfjäUnifj jnnfdjen bem eigentlic()en ©egenftaitb

(öcv f)äu§Iidjen ^Jiifere, ben Seiben ber Sienftboten) nnb

bcn anfgeuianbtcn 93titteln. SBir empfinben feine innere

DcotljUienbigfcit, mir fefjcn nur ha^ ar^nlten be§ Bufflüs. 5

äiHii? ,s>cbtie( feljr ridjtig gegen ba§ gewöf)nlid)e bnrgerlid)e

2'ranerfpiel fagt: — „'I)aran§ gefjt biel ^rnnriges, ober

nichts 2rflgi)die§ fjerbor, benn bn§ ^ragifdje muji al§ ein

öon öorn herein mit 9cotf)nienbigfeit ©ebingte§, al§ ein,

luie ber Stob, mit bem Seben felOft (Befel3te§ unb gar if»

nidjt jn Unige(}cnbc§ auftreten; jobalb man fid} mit einem:

Öätte er (breifüg Jfjaler gefjabt) ober einem SBäre fie

(ein gräulein getnefen) fjelfen fann, mirb ber (Sinbrud,

ber erfc^üttern foK, triüial." — trifft if}n felber unb feine

(Xompofitionen. 5^enn and) f)ier fann man fid) mit einem is

§ätte fie (äßoffer bei ber §anb gefjabt, bo§ geuer ju

Uifcf)en), Slnire er (nid)t betrunfen gemefen) fjelfen, unb

ber (äinbrud mirb, jmar nidjt triüiat, aber beleibigenb,

benn ba§ @djrerflid)e, in bem ber Qn'iaii lualtet, beleibigt.

— §ebbel tjätte bie ©räuel nod) mefjr Ijäufen fönnen, '-^o

!^ätte er 5. 93. eine fdjinangere ^-rau burd) ben ©c^red

über bie (^f^nime ju einer norgeitigen Diieberfunft fommen
laffen unb barüber matjufinnig merben. — (5r ift übrigen§

in biefen Pragmatismus be§ 3"!«^^^ jo öerliebt, bafj er

ba§ geuermotiu in einer gineiten Slnflage bat erfdjeinen 25

laffen, in ber förää^lung: bie ^u!^. ©in SSiener Sßürger

lüill eine üvd) faufen, er fjat ju biefem []\vzd 53anfnDten

gefpart, ein fleiner Si^QC Perbrennt biefe au§ Uubebadjt,

barüber in SSutfj, fdjlägt ifju ber 93ürger mit bem ^opf
gegen bie SKanb, ba^ ha§> ©etjirn tjeranSfprit^, bann ttjut so

e§ itjm mieber leib, er getjt auf ben 93oben nnb Ijängt fidj

auf, bie g-rau fommt herauf, ftö^t an ein $aar baumeinbe

93eine, erfdjridt, fjolt £idjt, fietjt ifjren 9Jtann, fiiltt in

£^nmad)t, ha^^ Sidjt günbet ba^'^ .<pau§ an, fie Perbreunt,

unb nur bie ^utj bleibt übrig, um über ben Untergang :j5

be§ §aufe§ hü§' Sllagelieb anäuftimmen. — @an5 ätjulidj

il't e§ in unferm: Iraner fpiel in Sici Heu. ©r)'te
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Scene. SSalb. Qwti ®en§bQrmen unterf)aüen ficf) über

üerfc^iebene ^^inge, unter nnbern barübev, baß fie bei

guter ©elegentjeit aud) woiji ftefjten iDÜrben. — 2. 5(ngioIüia

tritt auf; fie ift ifjrem 5?ater, ber fie mit einem alten

5 ?Jfanne (bem fc{)on befdjriebenen öerrn ©regorio) r)er=

mäf)Ien min, entlaufen unb mitt mit ifjrem ©eliebten

Sebaftian entf(iefjen.— 3. 3)ie 6eibeu Q)en§barmen pliinbern

fie unb fd^Iagen fie barauf, um nic^t öerratfjen 5u irerben,

tobt. 3'ine Stimme üon brausen ruft: Ct)I 4. SeOaflian

10 erfdjeint, jammert, bie ©ensbarmeu fpringcn fjerüor unb

fagen: 2u (nft ber äiiörber. S^ji" ^ft '^^^^e^ fo gleidjgiltig

gemorben, baB er nichts bagegen einmenbet. 5. 2)er '-Bater

fommt mit ©regorio, bie 2od}ter §u fuc^en. 2)ie ®en§=

barmen bringen if)re ^lage üor, öermirfeln fid) aber fc^on

15 in 23iberfprüd)e. 6. Gin 33auer erfdjeint. ©r f)at 9(epfel

geftü^Ien, ift Hör ben ©enÄbarmen auf ben 33aum geflüd)tet,

I)at bie Sadie mit angefefjen, feneö £i) auSgeftoBen, unb

märe bonn üor <Sd)red beinaf^e eingefd)lafen. 9[)ät

feinem 3eugniB ift bie '^aä:)?. erlebigt.^**) — ^d) bemerfe,

20 bafj biefer Siafimen nur baju bient, eine SÜcenge c^argirter

(iiiaraftere aufjufü^ren, bereu jcber eine '^ortion unnötiger

©räuet in ber Safdje f}at, unb nad} ber D^eifjc probucirt;

©regorio ift fd)on ermäfjut, ber 55ater unb bie beiben

@en§barmen finb t»on bemfelben Saliber. — SSenn man
25 früf)er öollftänbig im Unflaren mar, ma§ ba§ ©anje

fpüte, fo gibt nun £">ebbel in feiner Tebication an 2fj.

9iötfd)er barüber ^(ufflärung. ;]unüd)ft ift e^ eine matjre

'Jlnefbote, bie i()m imponirt t)at. 9?ei(äufig, fd)on biefe

Si)mboUfirung ber gemeinen (Smpirie ift d)aratteriftifd)

30 für öebbel. SSa§ fjat itjm aber baran imponirf? „5Benn

fid) bie Tiener ber @ered)tigfeit in älförber üermanbeln,

unb ber !i5erbred)er, ber fidj sitternb por iljncn Perfroc^,

if)r 5(nflQger mirb, fo ift hav eben fo furdjtbar al§ barod,

nber cbenfo barod ol§ furd)tbar. 93kn mödjte Por (Traufen

35 erftarrcn, bod) bie 2ac^mu§fe(n juden jugleid); man möd)te

fid) burd) ein ®e(äd)ter Pon bem ganjen un()eimlid)en

liinbrud befreien, bod) ein Sröfteln bcfdjleidjt nnz- mieber.
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e^e un§ ba§ gelingt." — ^]t ba§ ein natürlidjeS, gejunbe»

(inipfinbcn? ^enc \!(it Oon G)efcl)id)ten ift ja fc()on in allen

möglidien 'Jlmmenmäl)rd)cn abgeleiert, alS ;)eic^en öon bem
iid)tbaren Spalten einer ^öfjern gügung, unb inaä haxan

haxüd ober granfenöoll jein ]d1I, fann man nur im lieber 5

berauS-finben. §atte id) Unredjt, eine poetifdje ^nbiüibnalität,

bie jo empfinbet, frantl)aft ju nennen? — 'Jtber bie lir-

flärung ift nidjt einmal matjr, iiienigüen§ nur tjalb ina[)r;

benn im ®ebicf)t ift auf biefen Umftanb nicl)t ber geringfte

9lccent gelegt, bie eigentliche SOforal be§ Stücfe§ ift in 10

bem 8d)luB auÄgebrücft: „©regorio. Ss^ie jä^lingä

fommt ber 2^ob! (fd)üttelt fid).)" — -^ie Q;rflörung ift

nur hi^u beftimmt, £")errn 9iötfd)er aufjujorbern, eine

neue Slunftgattung pfjilofop^ifdi 5U begrünben: bie ^'ragis

fomöbie. „Sie ergibt fid) überall, mo ein tragifd)e§ 15

©efd^icf in iintragifdjer gprm auftritt, wo auf ber einen

Seite mobt ber fämpfenbe unb untergeljenbe il.l^enfd}, auf ber

anbern febocl) nid)t bie beredjtigte fittlid)e 9Jtad)t, fonbern ein

Sumpf üDu faulen 53erl)ältniffen Porl)anben ift, ber 'Jaufenbe

üon Opfern Ijeruntertpürgt, oljue ein einjige^ ju üerbienen." 211

— ^d) jmeifle nid)t baran, ha)^ §err 9tijtfd)er bereitmillig

an biefe '^Irbeit geljen mirb, glaube aber um fo mcljr auf

t>a^ Unfünftlerifdje einer foldjen Äunft(]attung Ijinmeifen

5U muffen, ha mit jener Definition eigentlid) nidjt blo§

ba§ „^rauerfpiel in Sicilien", fonbern fämmtlidje 5^ramen 25

.soebbel'ä gemeint finb. Seine SOiufe ift überall bie

)Öi)äne, bie Seidien aufmü^lt; feine gan^e S3elt Pon

£eid)enbuft erfüllt, ^c^ glaube mit (Soet^e, ha}^ bie

SSelt fein Xummelplal3 für SarPen fein barf, am mcnigflen

bie Sßelt ber iUmft. — 51bgefe^en bapon, baf] öebbel in 30

feiner 2;ragifomöbie fein $ßerfpred)en nidjt einmal erfüllt,

benn mir lernen nidjt bie fittlid)e Cörunblage ber 3eit al§

einen Sumpf fauler SSerbältniffe fennen, fonbern nur

einjelne unfittlid)e 9.")tenid)en, bereu e§ aller Crten unb

ju allen 3fitcn gibt, fo fc^eint mir, audj ibeal gefafjt, 35

jene Slufgabe feine '.Jlufgabe ber Slunft ju fein. ^^^ ^"^te

e§ 5. 53. für Periperflid), roenn Xuma§ in feinem C£aligula,
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ober ©iil^foro in feinem 9?ero (obg(eid) beibe i^rem Qw^d,

bie UniittUdjteit a(§ Totalität barjufteden, näfjer tommen
al§ öcbbel) eine in it)rer örunblage üerfauüe unb nia(jn=

finnige 3eit niiebergeben; beriüerfücf) nic^t öom moralifdjen,

5 ftinbern üoni iiftfjetifdjen Stanbpunft. 5^enn ein tragifd)e§

Q)efd)icf foU immer in tragifd}er ö'crm (in ber g'onn ber

9totf)menbigfeit) auftreten, fonft ijat e§ fein ^ntereffe unb

feine iiMrfuug, unb menn bie Q^xt, in ber ein S^idjter

lebt, fo befc^affen ift, bnfs fie i^ni nur ben ^ampf mit

10 bem Spalten ber miberfinuigen ;3ufäIIigfeit bar5ufte((en

erlaubt, fo ift ba§ nicf)t, loie .s>ebbe( meint, ein 3eid}en,

baB fie jur 2'ragöbte gan5 üorjüglid) berufen, fonbern ba§

fie gar nid)t baju berufen ift. 5)od) bnöon mefjr, menn
unr auf bie eigentliche „SBeÜanfc^auung" unfer§ 3^id)ter§

15 fommen.

§ier tjabeu mir e§ junädjft nur mit ben iHtitteln 5U

tfiun, bie er anroenbet, um feine fnöc[)ernen ^-igureu in

glufs 5U bringen. 33i§fjer fa^en tüir ein medjanifdie»

SKittel: er erregt einen fo E)eftigen SBirbelminb, bafs fie

20 alle mit i§ren (Gebeinen frampf^aft fc^tottern unb ftappern.

— Xoä) menbet er auc^ ein djem{fd)ey an. Gr fdjärft

bie $)il3e ber Seibenfdjaft näm(id) baburd), baJ3 er bo§

p^ljfifalifdje, ttjierifdie, luuierftänblid) trübe unb barum
gefjeimniBtiDd bunfle SOfoment über bo§ menfd)(id)e f)er=

25 öortreten lä^t. So ha^ mefent(id)e SOJotiü in ®o(o unb

©enobeoa, bie p§i)fifalifd)e ®efd){ed)t§(uft, jener ^uftanb,

in bem ba§ Sidit be§ ®eiftey Poüftänbig Pon ben bunfeln

9Jcäd]ten ber Kultur abforbirt mirb. Sobalb aber bie

^faturnuidjt bie ;',ured)nung§fä()igfeit be§ @eifte§ auftjebt,

30 ^ürt bie '^(ufgabe beö bramatifd)cn 5^id}ter§ mie ber S»ftiä

ouf; e§ tritt bann bie Äranfenpftege ober ha§ ^xxin^aü§>

ein. ?}reilic^ mu^ id) gefteliu, bafj ber ^unft, mo ba§

^vfpd)o(ogifc^e ber l'eibcnfdjaft in ha§' ^]>()l)fio(ogifd)e

übergebt, fd)mer abjugrenjen ift, aber er ift abjugrenjen,

35 unb ber ^id)ter, ber itju überfd^reitet, tritt au»

bem ©ebiet ber Stunft. 2)ie Sarftellung ber Q3runft

ift ebenfo nnfünftlerifcf), al» 5. 5^. bie l'arftelfung Don
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bem :isevlauf ciue§ (Si)oUxa\aüt§> k., fo naturgetreu fie

fein mag.

Gtne folc^e SDarfteHuug räd)t fid) aud) jebc§mal, beuu

fie füfjrt in 3\egionen, bie nidjt ntelir Li(o§ t)üf5lid), jonbern

efeltjaft finb. 33orbett unb Sdjinbanger fleljen nafje 5U= 5

fammen. SScnn Hebbel 5. ö. ben (Srafen Jöertram, ber

in ö'olge fn'if)erer Sieber(id)Mt bei lebenbigem Seibe lier=

fault, fic^ beftänbig in SSorftcUungen ber 5öeriDe)ung be=

lüegen läfjt,") fo ift ha^^ eine natürltdje golge iene§ ^^lb:=

inegS in ha^ p(}i)fi!alifd)e ®ebiet. Q. 5}.: „^ft mir bod) 10

5u 9J?ut[je, nl§ müc^fen qu§ meinem %k\']d) bie tiniften

SCifteln unb 33rennneffeln fd)on fierau§, bie fid) ouf meinem
©rabe brüften luerben, idj braudje mid) nur nad) '^trt ber

STobten auf ben 9iüden ^u legen unb bie 'iJlugen 5U

fdjüefien, fo ijah' id) ein ©efütjf, al§ ob id) ein mud)ernbe§ is

53eet r)0Ü ^ird)Tjofun!raut lüäre, ha^ neigt unb beugt fid)

*) Sie üuä) fonft ju ben abf^redenbften, obgleid) nt^t un=
ricf)ttgen Ginfäüen Sieranlaffunci geben, j. 93.: „§«6' id) ni(^t

einen üortrefflidien SOJift aii§: mir gemnd)t? bab' idi ben ti1e=

menten, bie einen gefnnben Ä'örper geiiuB nid)t oftne lltagenme^ 20

nerbauen fönnen, nid]t wadex Horgearbeitet? SBirb ein :tiauin,

wie bicfev ^ier, nidjt Dieüeidjt, menn id) il)n bünge, nod) einen

lefeten Scbuß tbun, jo übermütljig fect, ha^ bie .'pimmeßberfe

erjdiroden um tanfenb 9JZeiIen lueiteu jurürflüeidit, bannt ber
fd)öne blaue ?(tlaä, ipontit fie anggefüttert ift, ntd)t25
Scbaben nel^nie on irgenb einem fd)arfen ßiueig?" —
^ft man einmal ber unbedingten @innlicl)teit üerfaUen, fo gibt

e§ leine (^renje me^r. G§ ift in biefer ©innlid)feit nod) ein

anbereg yjioment: ba^ au§ ber 5l6neigung gegen bie bd'rfdjenbe

öerfdjiuimmenbe yfeflerionSfpradie entfpvnngene, ängfilid)e unb 30

autirfe iüeftreben, bie Spradje in febem 'Jlngenblirfe plaftifd) ju
tnbiüibualifiren, j. )3. „id) luill ibn reiben, biefen ilaflen {hm
Sarg) luieber aufäuf^liefeen, micb Ijineiuäupaclen unb ben 5d)lüffel

in ben iörunnen ju luerfen, aug bem id) adjt.^eljn S^bre
tranf", weldjQX letztere ^3ufa|5 nur baranS ^n ertlären ift. ^u 35

grünblid)e 9ln§fü[)rnngen üerleiten ftetg jum 33arürfen, 5. 5B. menn
§atam im Siubin erfiärt: „luäre icb .Halif, fo tuürbe id) unfern
^errn longfam ju Sobe peitfdjen laffen, nnb mäbrcnb ba^i ge=

fd)äbe, ?^-eigen effen; nein Satteln! benn bie Satteln t)obeu Steine,

unb biefe fpie id) i[)m in§ ®efid)t!" — Siefe ?lrt ju inbinibuali= 40

firen ift bei ^ebbd fcbon poüftänbig SOfanier geinorben.
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gegeneinanber: aud) jdjou "i^a, %xan 9i)?u^nie? unb ein

fatter SBinb Iiläft fiinburdjl" ,/Sie eine Hon SÖinb auf=

geblajene 9.1(enfd)cn[)Qnt mit öerfkbter ^Jhmbvilje fam id)

mir öor!" „9iid)t raafir, 9tlter, e§ müBte reijenber fein,

5 in ben 9Irmen eine§ fd}önen 9JcQbd)en§ ju tiermefen, al§

im ©ra[ie! gür ein ftnubige» Seidjcnfii'fen eine jdjraellenbe

S^riift, bie ben @d)Inmmernben unegte, unb milbe, fanfte

^Jlngen, bie ftatt falt blicfenber Sterne auf if;n fieraö=

fd)auten, t)iel(eid)t gar aud) ein 5"i»gev", ber mit ü6er=
10 uuinbenem (££el ben erften Söurm 5urücffd)neUte!"
— 3Bq§ bn§ für ^fjnntafien finb! e§ ift, ai§ ob einer

im delirium tremens rcbete! Unb bod) fann man fic^

nid)t entf)alten, über biefe ^girtuofität in ber 5tu§ma{ung*

be§ 2d)euf5lid)en luenigftenS 5n ftaunen. Unb man fann

15 nidjt einmal ben 83orUianb gelten (äffen, jene 33ilber füllten

nur 5ur 36i<i)nu"9 be§ ©f)aratter§ bienen; öebbet fommt

immer irieber auf ä^ntic^e 53orftelInngcn ^nrücf, 5. 33. irenn

^ulia in bcmfelben Stücf pfjantofirt: „^dj inerbe nid)t

nnmmern, menn mir b'runten bie l'uft nid)t früf) genug

20 au§getjt unb ein tf)ierifd)er .S^uuger midj lnel(eid)t jiningt,

mit ben Söürmern gemeinfame 'Bai^c 5u mad)cn ober

i^nen gar 5Uöor5ufommen!" — U. f. \i\

^nbem Hebbel bnrd) bie Überfteigerung ber öit^e, mit

lueldjer er feine ftarreu föcftalten fdjmitjt, bie gci-'nt 5er=

25 fprengt, in ber altein bie itunft fidj geltcnb madjen fann,

fünbigt er bamit aud) gegen bie ''|>t)iIofopf}ie, ber fein

2d)affen bienen foll. 5)a§ ift ber b ritte ^^sunft.

i^ebbel forbert in feinem (^Iaubensbefenntnif5, unb

5mor gan5 mit 9ied)t, öon hen bramati)d)en Sidjtern:

30 „9tur mo ein ''^roblcm Dorliegt, fjat eure Slunft etina? 5U

fdjaffen, uio eud) aber ein fold)e§ aufgefjt, mo ^iid-) ba§

l'eben in feiner Ö)ebrDd)enf)eit entgegentritt unb sugleic^

in euerem ®etft, benn beibe§ muf? 5ufammenfallen,
i^a^ 9.1iomcnt ber ^bec, in beut c§ bie berlorne (I-inf)eit

85 mieber finbet, ba ergreift c§ u. f. w." ^amit fpridit er

fid) feibft fein Urtf)ei(; benn ein ^]?rob(em, ia?' feine

anbere i3öfung finbet, at§ ben Sd)auer bor ber uniiierfeüen
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5-äuInif5, ber nmfjvfjaftig fein ibcoIeS $)toment ift, Ijat

bemnad) feine 93erecf)nung [!] in ber Slunft. ^n
feinem voreiligen titanifdjen Streben, ber 'J|>ropl)et

einer neuen B^it 5u fein, gefcf)ie()t e§ i()m, t)a^ er

nicf)t einmal feine eigne öerftefit, roie 93Zeifter 51nton, 5

unb ftatt roelterfcijütternbe S^agen 5U löfen ober and)

nur 5u fteöen, fic^ mit inbiüibueffen Siran ff}eit§gefd}icf)ten

befd)äftigt.

3(Ilerbing§ finb bic 9Inforbernngen, bie er an iien

S^'idjter fteüt, ebenfo übertrieben a{§> ungenau. SBenn er 10

neben eopl^ofle? unb S^afefpeare aüenfall§ nur ®Det|e

als bramatifd)en 3)i(^ter gelten läfjt, Don bcn übrigen mit

ber gri.i|5ten 33erac^tung fprid)t, unb anbeutet, in feinen

SSerfen foUe nun eine neue ^f}afe ber ilunft aufgefjen,

fo ift man nidjt wenig überrafdjt, luenn er ftatt be§ 53robe§ 15

ber SSelt nur Steine üorfe^t — freiließ ©iamanten unb

9tubinen. (r§ ift mit jener 5(nforberung, ba§ Srama
fotle eine „23eltanfd)auung" geben, nid)t Diel ju mad)en,

S)iefe§ (eibige SBort, bei iüeld)em man fid) ungefäfjr fo

öiel ober fo Uienig benfen fann, al§ bei bem ^^(uSbruct: 20

„53o[f§fouberänetät", ift feit bem g-auft burc^ unfere fjalb==

pf)ilDfopf)ifd)en Slunftfritifer fo im Sl'ated)i§mu§ feftgefet^U,

bafj ein 5^rama, mefdje» nic^t eine 35?e(tanfd}auung ent=

^ält, b. 1). nid)t de rebus omnibus et quibusdum alii.s

^anbelt, gar nid)t me^r angefef}en mirb. 2)ie Sdjüler 23

^oet§e'§ unb §eger§ foKten bod) atlmäüg gelernt Ijaben,

ha^ „nur in ber 33efc^ränfung fic| ber 9)?eifter jeigt",

unb ba^ haS: (£nblid)e f)öfjer ftefjt al§ ba§ (b[o§>) llnenb=

üd)e. ^a§ angeb(id) Unenb(id)e, uield)e§ natürlid) nid)t

lüirfüd) bargeftellt luerben fann, Perftüdjtigt fidj in St)m= 30

böte unb Slttegorien, b. fj. in 2(nfpielungen, juletU gerabeju

in 9iebu§, bie 5U errat^en für einen (eibtid) gefunben

SOienfdjenüerftanb 5U langmeitig ift.

3ene grDf5en Xidjter, benen mir in ber Hijat eine

„23eÜanfd)auung" üerbanten, ^nben für fefjr enbüdje B'^ede, 33

für beftimmte gefle, beftimmte 53ü()nen, beftimmte Qä:)an^

fpieler gefd)rieben. 5" ^er großen Seele eineC^ Sopljofle»
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unb S^afefpenre, in bereu ir)etrf)en unb lüo^tgeftimmten

©niten nlle ^^one be§ 3eitn(ter§ nacfjjitterten — eine§

3eitaltei"§, bn§ ind)t, luie »petikl meint, bie @eburt§me()en

einer neuen ,p)eit auc^brücft — ber Untergang be§ Ö)ried)en=

5 tt)nm§ im 5Uej;anbrinifcf)en, bey 9uimertf}um§ im Zeitalter

ber SSölfermanberung f)at fein 2fjenter (jert)orge6rad)t —
üielmef)r in einem mäcf)tigen ©efanuntbilb eine Hoflenbete

GntttiicfhingSperiDbe ber S)tenic()()eit jufammcnbrangt —
crftanben jene ©ebilbe, bie fpäteren ^aljrtauieuben nii^l

lu nur bie $i>ergangent)eit mieberl^erfteÜt, jonbern ai^^ 5(u§=

f(ufe ber eiüig gleidjen 5-1ienicl)fjeit bie ^beale eine§ ebleren

(2ein§ t3er)innlid}en. S'er moberne Siebter bagcgen, ber

fid) fjinfe^t mit ber 5(b[icf)t, eine 2BeItani'd)nuung 5U

fd)affen, unb ber mit ängftüdjer 9ietleiion ben (2d)ein

15 einer Sparte über bie 3eit (jinau^ IjeräufteUen fnc^t, mirb

nic^t einmal ben befdjränften ^"Oi^^erungen ber enblic^en

^unft geredet merben.

Söeil er, troR feiner 53erad)tung gegen bie ^Inefbote

— ben eubtidjen Stoff — bie ^Inefbote bod) nidjt lier=

20 meibeu fann, mirb er it^r eine ^bealität anffünfteln mollen,

hk fie nid)t erträgt. (Sr mirb aud) ba§ Uubebeutcnbe

mit Ö^raöität be^anbeln, unb feinen Söerttj übertreiben,

mie er e§ §. ^. mit bem Semifolon getan; er mirb ben

(£paf5 burd) nieit fiergeljolte ^(nbcutnngen, fjinter benen

2j man etma§ fudjcn mufj, ofjnc 5U miffcn uia§, Pertümmcrn;

ba§ 2ragifd)e be§ einzelnen ^ali^ burd) falfdje S?erall=

gemeinerung auffjeben. So unrb er feinem eignen Qwid
beftänbig jumiberarbeiten, fein reoUftifc^e§ S^alent mirb

burc^ ^Ibftractionen geftört unb feine ^bealität burd)

3(1 forcirte ^^(aftif, fein fd)arfcr jerfeljienber liscrftnnb bnr^
gcmaltfame (irljitutng ber '^-^tiantafie in'§ 2^rübc, (i[)aotifd)e

Perleitct; feine ©inbilbungStraft burd) uieitnugfel)enbe, aber

nnbeftimmte Si'efteiioneu abgefd)niäd)t, ^n in ber nebel=

[)aftcn ^^ltmofpf)nre feine^^ Sceptici§mu§ merben 5ulcl3t bie

35 Wotine fo fnbtilifirt, bafi feine fd)einbar in hiöd)crner

^•cftigfeit erftarrten (£()araftcrc fid) in Staub auflofen

unb in alle Pier Söinbc iierfliegcn. ^sd) begatte mir
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Dor, biesi im (£"in5e(nen nu feinen neueften SBerfeii 511

öerfülgen. J. 8.

15.

Die Grenzboten, 1351. 10. Jahrg. I. Sem. I. Bd. 5

S. 493—50-4.

2;rauerfpiel bon öebbel.

§err öeböel f}at bie 5(u§gabe feiner ^ulia bnju benuUt,

meinen Slritifen burd) eine X'lntifritif jn antworten, ^n m
ber 9iege( pflege kf) auf fold)e "Eingriffe nic[}t§ ju ermibern,

iiieil ein fo(c()er Streit, ber fiel} um hk 33eurtfjei(ung eine»

Sunftinerte§ brefjt, jule^t immer öon bem eigentlichen

©egenftanbe Qt)fd)nieift. Tie 9tep(if befc^ulbigt ben ^ritifer,

Don bem beurt^eilten Slunftaierfe, ha^ er bocf) unmöglid] 15

gan,^ abbrucfen fann, bem ^^ublicum nicf)t ein getreue»

!öi[b gegeben 5U fjaben, luenigften» nic^t in ben 2)imen=

fionen, iDie e§ ber 2;id)ter beanfprudjen bürfe, bie STupIif

mirb mit ber Steplif baffelbe tfjun, unb fo mirb e§ bi§

in§ Unenblid)e fortgeben, bi§ meiter nid)t§ übrig bleibt, 20

a(Ä perfönlid)e "iJlu^fäÜe, mit benen n'erfd)ont ju bleiben

'i)ü^ publicum mit 9ied)t üerlangen fann.

SSenn ic^ bieSmal öon meiner ütegel obge§e, fo ge=

fcf)ief)t e§ nur barum, ineil fid) an biefen perfönlic^en

(Streit bie ^eleud)tung einer attgemeinen Srase fnüpft, 25

ber gi'fifle über bie Stellung ber ftritif jum Tidjter über=

Ijaupt unb namentüd) bei ber gegenwärtigen Sage unferer

Literatur. Gin anberer ®runb ber ^{ntroort ift nic^t

öor^anben. Qmax bot £)err ,'oebbel au§ meiner ßritif

nur biejenigen Steilen angefüfjrt, bie für feinen S^^^^ 30

paffen, aöein fie reid)en boc^ au§, um ben unbefangenen

Sefer über bie eigentUd)e Sage be§ Streit» in» .^lare ju

fetjen, um fo me^r, ba §err .S^ebbel tf)eil» burd) bie '.Jlrt,

lüie er öon fic§ fetber fprict)t, tf)eil§ burd) ba» anget)ängte
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Slraueri'piel für meine Sef)auptungen 93elege liefert, wie

id) fie nid)t bcffer ()ättc Uninfcf)cn fönnen. ^cf) fjade baljer

aud) feine i^crnnlaffung, meiner|eit§ in ben t3crei5ten Son
biefer 5Intifritif ju öerfaden.*)

5 Xk StufgaOe be§ ilrititerä fdjeint mir nid)t bie 5U

fein, bem ^ublicnm Don einem SSerf, iDeIc^e§ baffelbe

nidjt fennt, ein fo Doüftänbigeä 93i(b jn geben, baß eS

ficf] be§ eignen Urtfjei(§ überleben fönnte. @ic fann c§

be§f)a(b nid)t fein, meit bie g-orbernng eine unmögüd)e ift.

10 giiniWjft f)tit bie Slritit nur bie 53erpflid)tung, ben Sefer,

welcher ha§i froglidje SSerf fennt, auf biejenigen Umftänbe

anfmerffam ;^u macf)en, bie jur iöilbung eine^ llrtfjeili?

bie mefentlidjen fdjcinen. 3)ic Slritif fdjliefit ba§ Urtf)ei(

nidjt ab, fcnbern fie regt nur burd) bie ^perüor^

15 fjebung be§ (iljarafteriflifdjen nnb burd^ bo§ 33er^ältni|3,

in ii)eld)e§ fie baffelbe ju i^ren ^rincipien fteHt, ba§

9bcf)benfen be§ 2efer§ jur freien Sfjätigfeit an, unb biefeS

^at bann in lelUer S^ft^nj ba§ Urttjeil ju fällen. Söenn

man bafjer, um beiläufig einem ^uinnurfe .s^iebbel§ 5U bc=

•20 gegncn, non ber Siritif al§ erfte ^flidjt (ionfequenj forbcrt,

fo fann fic^ biefe (lonfcquenj nur auf bie ^rinjipien be=

^ielien. ^n ber 3(niüenbung berfelben werben t)erfd)iebene

Öiefid)t§punfte fid) geltenb madjen bürfen; id] werbe 5.35.

üon Qöötfje'S «auft mit bemfetben 9ied)t bef)aupten fönnen,

25 bay eine 9.1cat, e§ fei ein Ijcrrlidje^!- ©eDidjt, weld)e§ jebe§

empfänglidje Wemütt) (jinreißcn muffe, ba§ anbre SLlcal,

e§ fei ein fef)r fd)(ed)te» 5}rama, Por beffen 9fa(^af)mung

fid) jeber junge ®id}ter ju fluten i)abe:. Xa^ (Jine wiber=

fprid)t bem "".Jlnbern feine§wcg§.

30 (irft in juieiter 9ici(je fommt ba§ Streben be§ ^ritifer§,

*) Sie 93efd)ulbigungen gecien meine böfe 'Jlbficfit luibevlegen

fid) felbev. So ,v i\ luenn e* ^lerr ö. für eine fpecieüe llfalice

l)nlt, boß id) if)n in einem 's!! itc^eiib liefe rccenfire, roo fünf neue
©tücfe üün iöm cvi(^eincn.''^) "S'a-j ift bod) mü()I ber i^ccicinete

35 oC'tpnntt. - Uebvigeng finb if)m bie iUitifen, bie id) übet feine

ein.^elnen Sdiaufpieie gefd)iieben t)abe, entgangen. (1850 4>cft 46
unb 50.)^'')
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and) bemjenigen STfjetl be§ ^sublicumÄ, Uieldjeä burcfi eigene

^Jliigeu fid) nid)t untevridjtet f)at, ein Urttjeil 511 Iet()cn.

li-ine geiinfieuljafte iiub geiftnoUe .^ivitif mirb jumr jdjLm

pljiie iiieitere il>crg(eid)ung beii CSinbrurf ber äi>afjr()eit

mad)en; bie $>aiiptfnd)e aber ift bie ^ditorität, ineldje bcv 5

.Üritifer beim ^subUcum burd) bie 9iid)tigteit früfjeier

llrtfjcile, bie e§ geprüft Ijat, fid) 511 erinerben timf^te.

Söenn mir bicfeu ©riinbfnlj feftfjaltcn, ]o merben mir

int§ überjcugcn, hali ber (iinfluB ber .Slritif ein befdjränfter

ift, nnb bomit c\ud) bie S^erpftidjtnngen, bie man if)r auf= 10

erlegt, nnb bie SBorluürfe, bie man iljr mod)t. (rine

.SUitif, bie mit ^rincipien operirt, ti:)eld)e üon bem ^^nbiicnm

nidit gebilligt uicrben, ober me(d)e in ben ^^rincipien in=

confeqnent ift, ober meldje ben ©(anben an i()re ©emiffen*

fjaftigteit in ber ^^(nmenbung bcrfelben Perfdjerjt, nnrb fid) 15

an<i) feine 'Jlutorität ermerben; luo aber biefe ^Intorität

öortjanben ift, lüirb fie bur(^ alle S3erfid)erungen be§ be=

(eibigten 2)i(^ter§, 'i)a'^ fein 9?ecenfent ein „äftf)etifct)er

Kannegießer" fei, nidjt erfdiüttert merben.

Söeun fid] ferner bie Slritif nid)t anf ein einzelnes 20

SSerf, fonbern anf bie Okfammttfjätigfeit eine§ Sd)rift=

ftelter? bejie^t, fo barf man atterbing§ berlangen, ta^

ber ßritifer, fobiet e§ if)m möglid) ift, fid) über aüe

(2d)riften beffelben, meld)e jnr 33i(bnng be§ Urtbeil§ ein

mefent(id)e§ 9Jioment beitragen tonnen, forgfiiltig unter= 25

rid)te; aber aud) ha^ !ann über bie Wrenjcn ber il1tüglid)=

feit nid)t t)inanSget)en. §err .S^ebbel tjat feine Sßerfe in

fo biet berfd)iebene, 5nm 2:i)eil gang obfcnre 3eitfd)riften

berftrcut, bafj e§ gerabeju nnmöglid) ift, fie alle ^u tennen,

nnb ber Jslritifer erfüllt bollftänbig feine ^flid)t, menn er 30

nad)trägüd), fobalb er jnr ftenntnifj berfelbcn gelongt, bie

etmaigen Sücfen ober unrichtigen 5i?er()ä(tniffe feines erften

^i(be§ 5u ergän5en nnb 5U berid)tigen fnd)t. 3)a§ öott^

ftönbige Urtt)eil über eine Iiterarifd)e ^erfönlid)feit fann

erfl nad) bem Sdjluft ber steten abgegeben merben. Xiefer 35

»l^flidjt bin id) ouf§ reb(id)fte nad)gefommcn, nnb merbe

fo lange barin fortfatjren, bi§ Hebbel in ein gtabium
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gefommen ift, wo er ber .Vuitif nicl^t meljr an^eimfätU.

äöenn er a&er boit mir Verlangt, icf) foÜe mid^ aiicf) um
feine SBiener "il^riöatüerfjäUniffe fümmern, fo ift tta^ ein

iüunberlic|e§ S^erlangen.

5 ©eine '3lntifritif brefjt fidj üorjug^ireife um ben üer=

meintlirfjen SBiberfprucf) meiner lel^Uen 9tecenfton über if;n

gegen eine früf)ere au§ bem ^afjre 1847. tiefer SSiber=

fprucf) ift nidjt ein obiectiüer, fonbern ein fubjectiüer.

Sn beiben ift ha^ fe^r bebentenbe Sialent be§ 5^id)ter5

10 nnerfannt unb djarafterifirt, in beiben ift auf feine 33er=

irrungen I;ingemiefen, meldje i^n ^art an ben 9ianb be§

Unfinn§ fidjren. dagegen ift bie fubjectiöe (impfinbung,

in ber beibe 3Jecenfionen gefc^rieben finb, otIerbing§ eine

fefjr üerfdjiebene. „®er .Sperr «Sc^mibt Don 1847" üer=

15 fudjte ben tSinbrucf, raeldjen i(jm bie erfte Sectnre ber

brei bebeutenbften S)ramen be§ 2)id)ter§ gemadjt fjatte,

mit jener Unbefangenfjcit mieberjugeben, meldje bie erften

5luffälje, bie man für bac> ^^ubUcum fi^reibt, ju c^araf=

terifiren pflegt; er mar ergriffen üon ber gmfsen 'Einlage

20 be§ S)id)ter§ -»unb erfd)roden über feine iBerirrungen , er

fjatte bie a(Ierbing§ im 19. ^af)rfjunbert munberbare

5Zaiüetät, ju glauben, bafs eine leibenfdjaftlidj au§gefprocf)ene

Ueberjeugung üon bem falfdjen 2Bege be§ 2)id}tcr§, üer=

bunben mit bem ebenfo (eibenfd}aftlid)en 53efireben, an=

25 ^uerfennen unb 5U bemunbern, ben Siebter liietleict)t nic^t

überjeugen, aber bod) ftu|3ig machen, 5U einer erneuten

grünblid)en ©elbfiprüfung unb baburd) 5ur llmfcfjr üer=

antaffen mürbe, ^iefe ^Jiaibetiit t)at er im J^flfjve 1850
nid)t mefjr. äl^o§ §err ^;>^bbd feitbem gefdjrieben §at,

30 jeigt nid)t attein, baf3 er in bie (jofjtfte Selbftüergotterung

uerfinft, fid) ben C£-inflüffen ber 3iealität öerfdjUiffen unb
in ha^ Sabljrintf) feine§ ungefunben ©enten» unb (imp=

finben» boUftönbig üerloren fjat, fonbern e§ gibt uuö and)

bie 9Jiittel an bie §onb, jene 2öibcrfprüct)e feiner Seiftungen

35 mit leinen Intentionen, über bie mir jucrft nur erfdjraten,

begrciflidj ju madjen. ^ie 2(rt feine» ^^robuciren» mirb

nu§ bemfelben fo tiar, ha^ mit bem ©d^reden aiid) bie

Literaturden'Kmale 143, 7
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'^eininberiing aufhört. ?tu!§ bem franff)aften Welüft mirb

9J?nnic, ober äftlietifcf) gcfpradjcn ?.1cnnter. Sobalb nder

evft bieie eingetreten ift, merben mir bie Oirunblage ber=

felben nuc^ in ber urfprünglidjen 5(nlage be§ 2)irf)ter§

ju fucf)en berechtigt fein.

."oerr V'^ebbel irrt, uicnn er öon einer beftimmten

5leuf5erung biefer erften ftritif fic^ fcf)meict)e(t, id) ^ätte

[ie jnriicfgcnommen.'*'') ^d) f)nbe jie nur beprecirt, ineil

idj feit ber B^it öon ber ©renje, meiere bie Uritif nicf)t

über)d)reiten borf, mir einen beftimmteren '-i^egriff gebilbet 10

^nbe. ^d) ijatte mir nämüd) bamal§ bie jubjcctit) fe^r

bered)tigte ^roge erlaubt: äi>ie muf? eine Seele befc^nffen

fein, bie fid) beftänbig in fo gräulichen 33ilbern, in einem

fp raffinierten S^enfen nnb Cimpfinben belegt? 39?it

biefer ^xaQt ha^ publicum ^u befd)äftigen, ^at aber bie 15

Slritif fein 9ted)t, unb inenn .s^err Hebbel mir jetU ein=

ttienbet, bie 5(nard)ie, uicnn fie ficf) in ben poetifc^en

Steuerten lüirflid) borfinbe, muffe ficf) aud) in ber <2eele

be§ 5^icf)ter§ nadjtüeifen laffen, fo pftid)te ic^ it)m jttiar

in biefer 3(nfid)t öoltfornmen bei, aber er ift e§ bann, 20

ber fie üertreten ^at, nidjt id).

2Öa§ icf) bama(§ freilidi nicf)t Dermut^en fonnte, mar

bie dinbilbung be§ 5^icf)ter§, id) (jätte öom mebi =

cinifd)en Söo^nfinn gcfprocf)en. 2)iefe 9ceigung, in

ben Behauptungen hc^ föegnerS haS^ (2d)Ummfle unb -jj

Stränfenbfte ju fud)en, ift nur ein Beleg meiter für meine

^2lnficf)t. Sie ift aud) bie^mat mieber üor^anben, unb id)

füfjre eine ^robe an, meit fie d)arafteriftifd) ift. ^d)

^aOe mir bie 5(rt feineS ^srobucirenS baburc^ erflärt, ba§

fie nid)t (bIo§) burd) bie gi^eube an ben (^öfjUdjen unb 30

mibermärtigen) Stoffen bebingt, fonbern burcf) eine (be=

rec^tigte) fReaction gegen bie ^errfcf)enbe 25}eid)Iicf)feit unb

Sentimentalität unferer Siteratur in bn§ entgegengefet3tc

falfc^e (Sitrem ber forcirten .Störte unb be§ Gl)ni§mu§

getrieben mirb. Xa§ legt mir nun §err §ebbel fo au§, 35

a(§ moKte ic^ be()aupten, er triebe bie ^soefie nid)t um
ber ^oefie raiden, fonbern um ®e(b 5U üerbienen unb
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anbern 2)icf)tern ba^ Sorot aOjiijrfjneiben. 3i}ie ift c§

mögticf), ha^ ein ^icf)ter, bem fovtrcä^renb Q^nlid}e ®e=

banfen burcf) ben ^^ppf ge^en, (ebenfo ^at er ftrf) nämlid^

meine erfle Si'ecenfion baburd) erfUiit, ic^ fei bon (Siinfom

5 bcftocfien nun-ben), gejnnbe nnb iroMt^uenbe ©eftalten

jc^affen fanni SBenn man itim ben 53orir)urf ber Unfittlicf)=

feit gemacf)t §ot, niQ§ oon mir übrigens nic^t gef(i)el)en

ift, fo ^at man bamit nic^t§ 5(nbereij gemeint, al§ jene

ßranff)aftigfeit be§ fittlic^en ömpfinben§, bie öon einem

10 alle Wrenjen be§ 9.1ienfc^licf)en überfc^reitenben 'Jünfel

nid)t 5u trennen ift. 55?enn er am 2;ct)IuB feiner S>[x\tx=

fritif fagt, nad^bem er norf)er tierficf)ert, er tialte fid) nic^t

für ben größten 5;;id)ter: „SSenn id) au(^ nic^t» über

meine ^ufunft rt)eiB, bie§ nieiß id), baß meine ^dt einer

15 fpätern gegenüber i^rc eigene 9JcoraIität gar nid)t ärger

oerbäc^tigen fann, al§ biird) bie 3iDeifeI, bie fie in bie

meinige feiü," nnb menn biefe (rrftärung in ber folgenben

i^re nähere ßrläuterung finbet: „^c^ meiß c^ red)t gut,

baB mir nichts miberftrebt, al§ hü§^ allgemeine 9.1iiB=

20 besagen, hav gemöfinüd) ju entftef)en pflegt, roenn ^emanb
bie manfenbe 6)efeüfd)aft in it)rem füfjen Traume eroiger

Tauer ^u ftören unb fie auf bie i^r brotjenbe ©efafjr

aufmerffam ju macften roagt" — fo ift ha^ eine arge

Umfefjr ber 53egriffe. Tie objectiüe SSelt ift tro^ ifjreS

2i nnenblic^en 9^eid)tf)um§ nur ein Spiegel, in roeld)em bie

f)ineinfd)auenbe Seele if)r eigene^ 3?ilb erblicft: 'iia^ Iieitere

nnb flare 9(uge eine» ®öt^e fie^t überall ha^ Schöne unb

58oIIfommene, einem trauten ©emütt; grinfen lion ollen

Seiten fd)euBlid)e 2eufe(§fra^en entgegen.

HO 3^) fja^ß frf)c>" "" Porigen .s^eft @elegenf)eit geljabt,

mid^ über 'i>a§i fjöc^ft 53ebentlid)e ber Stellung au^jn^

fpred)en, meiere bie romantifd)e Sd)u(e bem Tic^ter ber

©efe((fd)aft gegenüber gegeben ^at.''') Söir leben nid)t

me^r in ber S^t ber iöratjminen, unb mir fönnen frob

35 barüber fein. Ter Tid)ter roie ber ©eiftlic^e, benen roir

mit 5^"eut>e, Söerounberung unb 5<lerel)rung laufdien, roenn

fie unÄ if)re eigenen Gmpftnbungen Perebeln unb an<i beut
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9ieid)t()um i^rcr Seele un§ eine S-üfle (jeiterer iinb ^ro^er

©eftalten fdjeiiten, bürfen in bem iüirflid)en Seben nic^t§

5[nbere§ fein moUen, a(§ ©entlenien. ®er äi^aljnftnn

be§ C£igenbünfel§, ber ben ®id)ter über iia^ fittlid)e

9?it)eau feiner 3eit 511 erljeben fc^eint, brücft ifjn unter 5

bajfelbe ^erab, unb mer feinen Siopf lüie eine SÜconflranj

trägt, trägt if;n nidjt auf eine anftänbige 3lrt. $Benn

§err .S^iebbel nad) feinem eigenen 5lu§brurf glaubt, ber

S)id)ter, ber mit 9?ecenfenten öerfefjre, fei „inie ein Slönig

in ber Sineipe ber Kärrner", unb biefe§ SSer^ättnif^ ha= 10

burd) in§ rid)tige ©elei» 5U bringen fjofft, ha'^ er fid)

felber mie ein ^lärrner benimmt, fo fel^t er fic^ felber

-^erab unb nid)t feine ©egncr. Gine eyceptionette otcUung

in ber ©efellfdjnft ift nidjt beilfam für einen reizbaren

^oeten, fie öerbirbt nic^t nur fein fittüc|e§ Urtfjeil, 15

fonbern auc^ feinen ©efd^marf. Söenn er feine ©egner

burc^ 5lu§brürfe irie „j5^ed]fjeit", „5(bfertigung", „Spejieg",

„fid) unterftc^en" unb bergleicben ju miberlegen glaubt,

fo ift ha^i mauvais goüt im fjöd)ften ©rabe, unb fdjmedt

5u fetjr nad) ben ©emo^nfjeiten ber ©efinbeftube, um 20

auc^ nur in hzn nieberen Greifen be§ ^ublicum§ bie be=

jroerfte SBirfung ju mad)en. Söenn er fic^ aber babei in

feiner getüofjnten i^efdjeibentjeit, bie itju unter anbern

aud) bafjin bringt, fein „2rouerfpieI in 3icilien" neben

ben „Cttjetlo" ju ftetten, auf ba§ ^-öeifpiel ber -l'enien l's

beruft, fo überfiefjt er babei 5meierlei. ©inmol luerben

mir auci^ bie ,\"enien nidjt unbebingt biüigen tonnen,

üinen poetifd)en SBerttj Ijaben fie nid)t, unb itjre ©robtjeit

üerjeifjen mir itjuen nur barum, meit i^re ^erfoffer bie

mürbigere Partei maren; mer aber ber äi>ürbigere ift, ba§ 30

ju entfd)eiben, fommt ben ^öetfjeiligten nid)t ju. 9tu§er=

bem ift bie Beit eine gan5 anbere. -Damal§ mar im

(Spiefsbürgerttjum ber fogenonnte gefunbe ä)cenfc^entierftanb

ha§> .S>errfd)enbe, unb bie :3ntenfit)ität ber ©mpfinbung

\)a^ neue ficgreidje ^rin^ip, bem man e§ nad)fef)en tonnte, 35

menn e§ feinem 2^riumpf) einige ftarte Sruder auffeilte;

(jeutjutage ift aber ha^ fpejififc^e Spiefjbürgerttjum gefü^U
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boft unb romantifd) geiuorben, unb ber i^erftanb ift e§,

ber, in feine 9iecf)te mieber eingefetU, bie qu§ if)ren 5-ugen

gerücfte Söeltanfdjauung tnieber in Crbnung bringen fott.

.s^eutjutagc (alfen mir un'^ bnrd) bie romantifc^en Un=

5 üerfc^ämtfieiten nid)t niefjr nbfdjrecfen, Crbnnng unb

3Serftanb oom ®eniu§ fo gut ju öerlangen, al§ üon bem

gemeinen 2tertilicf)en, unb menn mir \"^err Hebbel üor^

mirft, icf) Eiobe mic^ an feinem „2rauerfpiel in Siciüen"

ebenfo öerfünbigt, nne i^oltaire an i^amlet, unb id^

10 irürbe midj „unterfte^en", gegen (S{)afefpeare"§ ©leic^niffe,

Spaße, barorfe SöiUe u.
f.

n.i. ebenfo une()rerbietig ju fein,

at§ gegen feine eigenen, fo acceptire id) biefe 33cirau§=

fe^ung gern. (2f)afefpeare f)at in feinen 5lu§brüden

3?iele?, innS man and) in X'^ebbel iincberfinbcn fann unb

15 inag bei bem Ginen fo gefdjmadlo» ift al§ bei bem

'ütnbern: unb fo lange man nid)t beffer nac^geunefen ^at,

al§ bi§^er, raie in einjelnen Scenen be§ ipamlet ha§'

©efel^ be?' 3ufQnimenf)ang§, ber Sponnung unb Steigerung,

fp lüie ba§ ©efen ber (Ibarafterbilbung rid)tig beobachtet

20 ift, fo lange mirb man un* nid)t ^umuttjcn, biefem -?rama

troö be§ ®ro^en, ma^ e§ enttjätt, bie ?JcuftergüItigfeit

eineg ^tunftioerfS §u5ufpred)en. 5^a^ man bei S^afefpeare

nid)t me^r ba§ ®emid)t auf biefe 5febenfad}en legt, ba»

bie englifc^en ^ritifer feiner 3eit nidit umgetjen ju fönnen

25 glaubten, liegt t^ei(§ in ber Unfid}erl]eit unfer§ ©efc^marfo,

tfieilÄ in bem Umftanb, bafs et- bei 3(jatefpeare allerbing§

9?ebenfad)en finb. 2i?o bergleidjen aber .v>auptfod)e mirb,

barf man nid)t fo nac^fic^tig fein.

3nm (2d)iuf5. .s^err i^ebbel leibet an bem 2d)icffa(,

30 bem unfere 3^id}ter tion 2a(ent o^ne ?(u§na^me auSgefefjt

finb. GS brängen fid) um fie eine ?.ltenge unreifer

Dilettanten, bie fie mit Sob t}ubcleien fo überfdjüttcn, bafj

ein fe^r energifd)er i^erftanb unb ein fid)erer fouüeräner

d^arafter ba5u gehört, bie Siiirüic^feit nic^t au§ ben

35 klugen ^u öerlieren. .'öerr ^^ebbet täufd)t fid) über bie

IHnerfennung, bie er int '^^ublicum finbet, auf eine fefjr

nerfjängnifjpoüe 33eife. ^d) iinU nid)t barauf ßjemidjt
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legen, bafj bei feinen ueueften SBerfen and) feine lüävmften

S>ere()rcr boffeltie 83ert)ammung§urt[jeil auSgefprocfjeu

f)otien, nield)eö id) bei feinen früfjeren Sßerfen füvcf)tenb

imrausfagte, nber er möge fid) nmfefjen in ben Jitreifen

be§ eigentlidien S3o(t^, iiield)e§ fjier competent ift, bie 5

5ngenb mit inbegriffen, unb er n^irb ftnben, bnfi in ben

meiflen %äUen ber einzige (Sinbrucf, ben feine Si'erfe

mndjen, Umuitte ober ©eringfdiälumg ift. Gigentlid)

nehmen nur, mit 5lu§nnl)me fjalbreifer SSeiber unb äf)n=

lidjer Spljären ber ©efellfdjaft, biejenigen Greife fort^ 10

bnuernben 2(ntbeil an ifjm, bie fid) fpecififd) mit ber

Siteratur befdjäftigen, unb benen e§ in ben meiften (gälten

ötjulid) erge{)t, mie id) e§ Pon mir gefd)i(bert (jobe. Söenn

§err .s^ebbel meint, ba^ feine 3Serfe trolj ber 5lbneigung,

bie er mir Sc^ulb gibt, nod) immer einen bebentcnben 15

Ginbrud auf midj madjen, fo f)nt er barin ganj 9Jecf)t,

aber e§ ift biefer unangenebme (Sinbrud, h^n mir immer
§aben, menn mir e§ mit anfefjen, mie eine ber Einlage

nadj tüchtige 9?atur burc^ eigene Sc^ulb fd)mäf)Iidi 5U

förunbe gefjt, 20

Ta§ Porliegenbe Srauerfpiel ift, tüie bie ä^orrebe be=

ridjtet, im ^a^re 1847 gefdirieben. Sie 93erfuc^e, e§ auf

bie 53ü^ne ju bringen, finb bi^ )el3t gefd)eitert. ^-Bei einer

4")ofbü()ne mürben in ber l:i)at bie 33ebenfen ju grof? fein;

bie großem Stabttfjeater foüten aber ben il>erfud} einmal 25

magen. Xa§ Stüd ift bü§nengered)t, erforbert nur eine

geringe ^(nja^I üon ^verfemen, gibt einigen 5}arftel(ern

(Setegenfjeit ju d)arafteriftifd)em Spiel, unb biejenigen

Stellen, roeld)e beim '5)?ublicum am meiften 51nfto^ erregen

mürben, fönnen oljue l'codjtljeil für ben 3uf'3i"iiicnf)ang 30

geftridjcn werben — ma§ atterbingS für ha^ Stüd feine

(£mpfe[;Iung ift. (£•§ ift freilii^ aud) bann nid)t anju^

netjmen, baf3 e§ einen günftigen (irfolg [)aben mirb. (£§

fe^It bem Stüd bie eigentliche Spannung; e§ ift bloy

Grpüfition o^ne Virifi§. Xabei ift bie Spradje fo ge« 35



Sie ©renjbDten. 103

fniffen, ba^ man felbft beim Sefeii i^r nic^t ofjne 2d)iuierig=

feit folgen fann/'-') unb bie dfjavaftere mie bie DJiotiüe

if)re§ §anbe(n§ fo rnffinirt angelegt, baf3 man erft eine»

gemiffen Slvaftaufiuanbe» bebarf, um [id) üCierfjaupt in fie

5 f;inein5ufinben.

'5)er Sauf ber §anblung, abgefefjen üon ben Ci-pifoben,

auf hk mir nadjfjer fommen luerben, ift folgenber.

[Folgt kurze Inhaltsangabe.]

®ie 51u§fid)t, mit ber ba§ ©tüd fd)tieBt, gibt feine

lu fe^r erbaulid)e ^^^e^'lpcctiüe. So gefd)icft e§ 53ertram an=

fangen mag, bie beiben Siebenben merben e§ bod) immer

miffen, bafs er um ifjretiüitten geftorben ift, unb ba fein

früE)ere§ Seben fie nid)t§ angefjt, unb er fid) it)nen gegen=

über nur al§ großmüttjiger äi>ofjÜ^äter bemäfjrt I)at, fo

15 tnerben fie biefe§ 93emujitfein a(§ eine 3d)ulb empfinben.

Siefe üble Sage irirb nod) baburd) mi^tid)er, bafj 5(ntonio

ein ÜMuberfjauptmann ift, auf beffen Sopf ein ^rci§ ftefit.

?,\vax ift er ju biefer Stetlnng burd) 5i.^erf)ä(tniffe ge=

fommen, bie it)n menfd)Ud} cntfd)ulbigen, Por bem Ö)erid)t

20 un'irbe aber biefe Gntfdiulbigung feine Stätte finben. 3"
jenem Sßemuf^tfein ber Sdjulb, meld)e§ nod) baburd) er-

bötet luirb, baj^ bie beiben S>crmäf)lten Pon bem 9?acblaf]

bc§ Ü^rafen (eben muffen, unrb fid) alfo eine beftiinbige

g-urdjt gefeiten, unb fo fe^en mir einer fe(;r unglürffeligen

25 ^ufimft entgegen, bie nid)t einmal ber S^offnung einer

ernftfjaften 33u§e diamw gibt. ®a» Cpfer be§ ©rafen.

*) Set) überl^ebe mid) bteSmol ber ßitate, weil man eicient;

Vidi ba§ gonäe Slücf anfüf)ren müBte, lüitl aber auf einige Stellen

aufmcvffam madien, 5. 5J. p. 8, luo Sobalbi in bei ernfleften

30 Stimmung tiom Jobe fagt: „er mad)! 9JJift au§ bem 'D3tenicf)en,

ober 83Iumentutter", lüa^S, mie bie meiften biefer iSinfalle, ganj

Sean^lJQuI ift.'''') Cbcr p. 10, 11, 12, 23, o5, b6. 'i^, 90 u. f. m.
— ^^üu ben giiiulidien 'Silbern ift fcf)on einige» angefü(}rt: id)

ermiibne nur nod) au» ber 'i^orrebe bai 'i^ctjaQen, mit lueldjem

35 !q. fid) QUämalt, mie ein Jartar mir bie o""ge au"?veii)t unb auf

ben JHücfen nagelt. — Uebrtgen» tebven bie liinfäfle ,^uioeilen

luieber (5. 45. oergf. p. 32 mit ber betreifenbcn Sccne im Tia=
mantcn), mie eg bei fo barocfem Söefen nid)t anberiJ miiglid) ift.
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wenn e§ ein it)ivflid)e§ mar, erveirf}t aljo feinen Qmed
nirf)t; umv e§ ober fein n)ir!(icl)eÄ, fonbern nnr, inie er

e§ fclber angibt, eine beqneme 5üi§rebe für einen oljncfjin

gemoüten ©elbftniorb, fo ift e§ fein tragifcf)e§ Sl^tin, unb

erregt nidjt einmal unfer 9J?itgefü()t. Ser 5tn§gang, mie 5

bie gan5e Sragöbie überl)anpt, öerftimmt unb öngftigt un§,

o^ne un§ irgenbmie 5U erfi^üttern ober 5U rüfjren.

3(e()nUd} ge^t e§ nn§ mit ben einzelnen d^araftern,

bie f;ier in 53etrad)t fommcn. öraf 53ertram, bie eigent=

Iid}e i^anptperfon, ^at 5uerft einen langen SllZonotog, in 10

meldjem er bo§ S^^ema: „^d) bin meiter md)t§ a(§ ein

manbeinber 2eid)nam, ein elenber W\]i, um bie Grbe ju

büngen", bi§ 5U einem mafjr^aft beuninbern§mertf)en ®rabe

be§ (ifelg üariirt. ^di fjabe ou§ biefer Scene, bie ^ebbel

fc^on früfjer t)er5ffentlid)t f)at,"'*j in ben öorigen 5luf= 15

fällen (Xinige§ angefüt)rt, mn^ aber bemerfen, h(\^ 33ertram

nid)t ber Ciinjige ift, ber fic^ in biefen fd)eu^Iid)en 58ilbern

bemcgt, fonbern ba^ bie anbern '^^^erfonen, namentlich

5ulie unb i^r Sßater, mit großem (Srfolg barin mett:=

eifern. 3iii" 2f|eit ift biefe§ franttjafte ^ndjten in 2eic^= 20

namen eine Söerirrung be§ ®emnt§§, jum S^eil aber and)

gerabe fd)on ?9fanier. i]\dax bin id) feine§meg§ ber 2ln=

fic^t, bofs ba§ tentfel^lic^e unb 5lbfd)eulic^e ou§ ber 2^ra=

göbie ju tierbannen fei, aber id) Ijalte e§ nur unter jroei

^ebingungen für erlaubt: einmal muß e§ notbmenbig 5ur 25

Griänterung be§ poetifd)en ©runbgebanfenS getjören unb

benfetben aucf) mirflid) erläutern; fobann mu^ and) in

ber '^^tbfd)eulid)feit etma§ fein, nia§ un§ mit il)r berföbnt,

5. $8. mie ftet§ bei Sbafefpeore in ä^nlidjen gälten:

(inergie unb ^'raft. S^on beiben ift Ijier feine 9?ebe. 30

5Ille biefe li)rifd)en Seid)enfjau§pljantafien, in ber 9J?anier

be§ Sean ^aul'fcljen Sorb .Serien, mit benen S^ertrom

Dor un§ auftritt, geben un§ fein flare§ 33ilb üon feinem

3uftanb, ebenfo menig n:ie ha§' bei ben 53l]rün'fdjen gelben

ber S-all ift. 3iUr erfaljren nur, bafj er burd) ein lafter= 35

bafteS 2dmx förperlid) ruinirt ift. Söenn nun Hebbel

meint, bajj e§ in biefem i^aÜ fittlid)er fei, burd^ ein frei=
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tt)itltge§ ünbe ber SBelt ctii)a§ ®ute§ 511 eriueifen, ai§> bie

übrig geMieöenen iU-äfic ju benutzen, um pofitiö etipa§

511 luirten, fo ift ha^» boc^ it)Df;t ein fcf^r fjanbgreiflicfjer

3vrt§um. Xa mir mebicinifcf) nic^t beurt^eilen fönnen,

5 ob feine Strafte nicljt luirfliif) für irgcnb eine 2f)ätigteit

auÄreidjcn, ba mx if)n, fo raeit er in bie §anb(ung be§

Stücf§ eingreift, n(§ einen eblen, uio^huottenben unb öer=

ftänbigen Maxm anerfennen muffen, fo fcf)eint un§ ber

£c(}attcn einer efel^aften 33ergangenl}eit, menn fie in weiter

10 nid)t§ beftonben i)at, a{§> in bem Seben eine§ 9ioue, nic^t

bunfel genug, um eine 3uf"nft ^^^ 9teue, 'öu^e unb

iöefferung unmöglich ju mncfien. ^ebbel fcf)eint ba§ 5U=

let^t aurf) fetbft gefü()lt ju t)aben; er lä^t i^ gan5 ex

abrupto ertlären, er fjabe ^cmcmb getobtet. 2)a un»

15 aber bie näfjern Umftänbe biefer Söbtung nict)t einmal

angebeutet merben, ta e§ möglict)ermeife ein geroDfinlid)e»

5)ueII gemefen fein fann, fo reicf)t aud) bie§ nict)t au§,

i^m moralifd) ba» !Jobe§urtf)ei( ju fpred^en."*") ^uüo
raenbet fid) giüar bei biefer t£-rtlärung entfc^t oon itjm

20 ab, aber biefe» (i'ntfel^en (jat feine '-öereditigung, ba fie

fict) bon ?{ntonio bei ber üiel fd)Iimmern ßrflärung, tia^

er ein 5Häuberf}auptmann fei, nid)t entfe^t abmenbet, fon=

bern, mie eS ganj in ber Crbnung ift, fid} 5uerft er=

funbigt, burd) meld)e Umftänbe ein Wenfd) Don fo guten

25 Einlagen in eine fold)e ^erirrung gerattjen fei. Xa^ fie

biefe örfunbigung bei 53crtram unterläßt, ift eine öärte

unb !ii3iüfür, bie bai? publicum nid)t tfjeilen barf. ^it

bagegen 33ertram ein iinrtlidjcr iWiirber, fo Icfirt i§n

(£arl 9.1?oor, mie man bie beicibigte ©eredjtigfeit ju fü^nen

30 ^at. 'ii>enn aber ba^jenige, ma^ mir üon !^ertram er=

fahren, nid)t au§reic^t, feine Selbftüerurt^eilung ju be=

grünben, fo bient e§ aucf) nidjt baju, itjn öfttjetifd) ju

rcdjtfcrtigen; er ift in feinen Selbftnormürfen, mie in

feiner ß)rof3mntf) immer ein fied)er, Icibenbcr 5."l(enfc^,

35 ber un§ feinen IHngcnblid mit fidj fortreifst, mie e§ 'i>odi)

aurf) ber trogifdje 535femidjt tf)uu foff, beffen Untergang

un§ alfo aud) nid)t erfdjüttcrn fann. (Sr mirb burd) ben
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9J?ec§Qni§mu» be§ (2tücf§ im ftrengfteit Sinne be§ 2Bürt§,

5U einer 2ac^e fjernbgefelU.

xHucI) in biefem (iljnratter jdjeint immer bie ^bee

bnrd}, er folle nirf]t bIo§ ein franfeS ^nbiuibunm, fonbern

eine fronte 8eit repräfentiren. Xiefe Stotalitiit be§ un= 5

fittlidjen SSefen^ bar5uftet(en, ifl S^eObet nid)t genug

bramntifc^er ^Tnnftler. ^cE) Ijahe ifjm im Sronerfpiel

Pen 3icilien nadjsuiueifen gei'udjt, ha^ er nur eine ej^

ceptionelie 5(netbote jc^ilbert, nidjt eine ^Uiflöfung be§

allgemeinen Crgani§mu§. ixx meint nun, er (jatte boc^ lo

itic^t atte Sicilioner auffüfjren tonnen, ©emi^ nii^t!

^tber mie man bie Un[ittlid}teit generalifirt, fann er au§

bem Seor lernen. — SSenn er ferner ha^ llnfjeimlid)e,

(2d)redf)afte, ®efpenfti[d)e, ba§ in S3ertram§ gigur liegt,

auf einen grofsen Ärei§ au§betjnt, unb iljn Don 2)eutfd)(anb lo

fagen läßt: „ha gebeizt i>a^ Sidjtfci^eue, ba fdjießeu

<2d)ierting unb ii3itfentraut fo tjodi auf, baß man fid)

barunter nieberlaffen unb träumen tann", fo muffen lüir

boi^ im ^ntereffe ber 9taturtt)iffenfd)aft une ber SJforal ha^

gegen proteftiren. Tiod) finb mir nidjt ha^ 5?olt ber Seidjen 20

unb ©efpenfter, moju un§ .S^ebbel madjen mödjte.^^j —
9nd}t Piel S3effere§ fann man Pon ^utia fagen. ^n

bem Urt^eil über feine meiblidjen (i§ara!tere fdjeint fid)

^")ebbel überfjaupt am meiften ju täufc^en. Gr tiat 5U

fetjr feine Intentionen üor ^^tugen, um fid) über bie 5(u§= -'3

fütjrung ein flare§ !i3ilb ju madjen, mie feine Selbftfritif

ber 5lngioIina bemeift. ^ulia t)at in ber Situation unb

auc^ in ber G^arafteranlage mit ber SJhria ^J^agbalena

üiel 5(ef)nlic^feit. So ergibt fie fid) itjrem ikrfüfirer

ebenfo mie biefe nid)t in ber §i^e ber Seibenfc^aft, -0

fonbern au§ einer raffinirten 9tef(ejion. 5U§ er i§r

nämlidj ©einalt anttjut, überlegt fie, bafj ein £)ü(feruf

feinen 2^ob !^erbeifü§ren müßte, unb ba fie fein 9)tenfd)en=

blut öergienen miti, läßt fie rutjig 5((Ie§ über fid) ergeben.

(Sine fetjr übet angebrachte Humanität I Qtjre 3'fiid)t nu» 35

bem e(tcrlid)en ,S>aufe il"t bann nidjt Solge iljver Siebe,

fonbern gef)t t§eil§ au§ ber conPentioneüen 9Jott)ii)enbig=
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feit §ecöor, tf)ren ßiM'tanb burrfj eine G^e ju (egitimiren,

tf)ei(§ — unb bie§ ift luenigftenÄ ein poetifcI)e» ^Jicmieiit

— au§ einer ©eiuiffengangft. ©ie )oU immlid) ba§ 53ilb

ber 50tutter (^otte§ al§ reine Jungfrau befränjen, unb

5 fcf)eut firf) Dor biefem SreOel. 2)aß [ie ficf) aber bnrd)

bie @cE)einef)e mit '-Betrant au§ i[)rer SSerämeiflung, bie

borf) nict)t tilo§ auf bem öerletiten dlü\ berufen burfte,

fonbern ebenfo auf bem ©lauten an ben 33eiratfj ifire»

©clieOten, felbft ha nod] l)erau§5ie^en lä^t, al§ biefe

10 Sd)eine§e ben einjigen berccf)tigten Qwtä, bie 33erfü§nung

mit itjrem Später, öerfefjU, unb bajs fie om ©djlu^ nac^

alten fcf)rec!(irt)en (£-ntbectungen, bie fie gemadjt, norf) au

bie 9.1?ög(id}teit eine§ lueiteru Ö)lüd§ glauben fann, ift ein

fjäBüdjer ^)ug, ber ouf bem 33ilbe ber SlJaria 9Jcagbalena

15 nid)t öorfommt. Siiefe Setitere reißt un§ bnrd] bie ®e=

aiait unb (Snergie itjrer ^er5meifhing mit fic§ fort; bei

ber ^utia merben mir aber in ber S^er^meiftung burd^

ein beftänbigeg berec^nenbe§ '^^Ibmägen gcftört unb uer=

ftimnit.

20 Stntonio ift im 2)rama ber einjige lebenbige (J^arafter.

(Sr ift 5mar ein ©ünber, aber er ^at in ber @ünbe einen

tüdjtigen g-oubS üon natür(id)em Qöefüf)! unb eine fefjr

ftarte (Snergie in ber ü^eibenfc^aft bcy .S^iaffeS unb ber

i?iebc bemaf)rt. Tie 9}(ütiüirung feine§ fünbtjaften 2eben§

25 bnrd) feine erfte (^Tjietjuug ift gut burd)gefüf}rt.

(£"§ bleibt un§ nod) ein Gfjarafter übrig, ben mir

bi§f}er nur Dberflöd)lid) ermö^nt Ijabcn, med bie 55reite,

in ber er auftritt, bem @tiid nid)t mefentlid) ift: Julien»

^Sater Stobalbi. CSr ift ba§ notifommene (Sbenbilb be§

30 9Jc'eifter§ 5lnton, nur in ber ariftofratifdjcn Spfjäre, unb

get)i3rt ju jenen munberUdjen (iljarafterproblemen, in

benen fid) ^"»ebbcl mit befcmberer l^orlicbe bemegt. '-i>on

9?atur mit großem (äbelmntt) unb grenjenlofer 5tuf=

opferungSfatjigteit au§gcftattet, ()at er fid) ouleljt bnrd)

35 fein 93egriffe üon C£f)re unb Sittlid)fcit in eine abftractc

Joiirte bcrlorcn, bie man Hcm (il)ni§mui^ nid]t mef)r untcr:=

fd)eiben tann; aber ^.tJeifter 'iJlnton ift fomLil)l in ber ^soxm
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tric in bcni Söefeii ber Sacf)c glücfltdjer burcf)gefüf)vt.

©inen fnorrtgen, in feinen tnirgerlidjen 33Drurt^eiIen öev=

^rieten 2tfrf)Ier barjufteüen, ift $)e6tiel gehtngen, n^enn

man aucf) ba§ dfjarafterbilb fiöfslirf) nennen nm^; in hav

S^enfen nnb (Smpfinben, in ba§ Sprerf)en nnb 33ene^men

eine§ 9(riftpfraten, ber nie feine ii>ürbe, eine§ ^toliener?,

ber nie feine 9?Qtur nu§ ben 5(ngen nerliert, lueiB er fid)

aber nid)t ju üerfeljen. ^afj SoDalbi nac^ ber 5"Ind)t

feiner %o&jttx, nm üor ben 9(ugen ber SSelt gered)tfertigt

§u fein, fie für tobt nu§gi6t unb i^r ein Seic^enOegängni^ 10

f)ä(t; büB er fid) barin auc§ nidjt ftören läBt, all feine

leOenbige 2od)ter Oor ifjm erfd)cint, mag man a(§ ariflo=

fratifdjen örfalj für bo§ bürgerlidje §a(§aljfc^neiben gelten

laffen, menn babei oud) ^ßieleS auf bie 9ied)nung ber

S[?orlie6e für gräueltiolle SJtac^tfcenen fommt; bafj er aber 15

mitten in biefen fd)rerf(id)en S^obelfcenen fortluäfjrenb

SSil^e mad)t, bie eben fo fabe finb, al§ fie feiner

Stimmung niiberfpre(^en muffen; SBi^e fogar tior feinem

^
ttertrauten greunb, fogar im 9J?onoIog, fogar ber iüieber=

gefunbenen 5rod)ter gegenüber, ha^ er hen bermeintlid)en 20

S^erfüfjrer mit falter §DfIid)feit befjanbelt, anftatt ifjm in

ber erften 5(ufraa(Iung be§ ©efüfjll augenblirfüd) auf ben

Seib 5u ge§en, — ba§ alle» finb 3üge, bie nieUeidjt im

Seben einmal üorfommen mögen, benn meldje 3?errücftf)eit

märe fo gro^, ha^ man fie nid^t empirifd) mieberfinben 20

fonnte! bie aber nid)t me§r in bie ©renje ber ^unft

fallen, ipeil fie eine 5lbnormität finb, benn bie .Qunft foli

un§ nad) gop^oflel' öollfommen rid)tigem 3lu§fpruc^ nur

foldjc 9Wenfd)en barftellen, in benen bal allgemein 9L)ienf(^=

Itd)e fid) aulfpric^t; 9J?Dnflrofitöten geljören in bie ^at§o= 30

togie, nid)t in bie ®id)tung. SBenn alfo S^obalbi einem

^jrennbe, bem S3ater 5lntonio'§, ber fic^ in eine unnü^e

S3erfd)n)örung einlaffen milf, um iljn baüon jurüdjuljalten,

brof)t, i§n bei ber ^oli.^ei anzugeben, aber nad) feiner

eignen ©rflärung nur um i^n ^u äiüingen, „mir 35

auf ben Seib gu rüden unb mir (Gelegenheit ju geben,

ben fieben ^^eufeln, bie if)n plagten, mit einem Xold) in
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cinfadjer Dtctfjinefir irgeiibiuo bie 2fjür ju öffnen", trenn

er, um bie)e§ GreigniB ju befrfjleunigen, „juüortommenb

Diele einfame Spajiergänge mnc^t" — fo finb ba§ 9J?otit)e,

beren ^)Ufammen(jnng unr nid)t einmal erratfjen fönnen,

5 benn mir erfafjren nidjt, ob ^^obalbi fid} üon if)m tobten

(äffen nnü, ober i()n tobten, ober üb er ba§ '^D(d)fted)en nur

al§ eine nül^(id)e 2eibe§übung betrodjtet; unb finb ba^er

nod) üiel ireiter entfernt, un§ ein Urt()ei( über bie Sitt=

üdjfeit feine§ 'lser^alten§ ju bitben.

10 25?enn a(fo i^'^ebbel, unb jinar mit 9ted)t, Don bcm

firitifer »erlangt, er fotte, um fidj über bie Sittlic^feit

feine§ ®tüd§ ein Urtfjeil ju bitben, nid)t bie (Srpofition,

fonbern bie ©ntmidlung in§ 5(uge faffen,") fo finb mir

[jier in ber Sage, ein um fo (järtere§ Urt()eil ju fäflen,

lö ba eigentlid} gar feine (fntmictiung Dorliegt. Sie Gt^araftere

finb am (S-nbe, ma§ fie am 5(nfang maren, abnorme, fied)e

unb unftare Figuren. 93ertram enbet mit bem ©ntfdjiuffe

be§ Selbflmorbs, mit bem er bereit» anfing, Sobalbt

bleibt in feiner Derftocften, raffinirt falten i^ärte, unb
20 ^ntia (}at jmar üiele Sreigniffe erlebt, aber ma§ biefe

QU» itjr gemadjt f]aben, baju feljtt un» jeber Sdjtüffel.

SSir f)aben eine noDelliftifdje Üieif)e Hon 9?ad)tftüden unb

non Ssariationen über einen beftimmten (If)arafter5ug, aber

feine organifd) geglieberte S^ragöbio. 3. ®.

25 ) S)o(^ gel^t ani) baiin §err §cb5el in bem geiuö^nlid^en

Gifer feiner ^Jlbftractionen ju lueit luenn ev behauptet, „ha^ gar

fein Urania banfbat ift, lueldieg nic^t in allen feinen Stobien
iinüernünflig unb iinfiltlic^ auive, benn in jebem einjelnen Stabium
übenuiegt bie l'eibenfcöaft unb mit i^v bie (Sinfcitigfeit ober bie

30 9JiQBlofigfeit. 2er 5)i(i)ter nimmt bie unüernünftigen unfittlid)en

demente qu^ ber Ji'elt unb löft fie feinerfeit^ in i^ernunft unb
Sittlidifeit auf, inbcm er Uriarf)c unb ^iiMrtung enger juinnimen^
rücft, nlö e§ in ber SBlifüdifeit ^u gefct)e{)en pflegt." 33e{ biefer

5^inleftif übcrfietjt ^err .t^ebbet, ber beiläufig nur im Jraume
35 iion mir bie S3e^nuptung gef)ört baben fann,'-) er fei ein

Hegelianer, uio§ er allerbingS burd) bie 5lnfic^t, $)egel f)alte bie

ftunfl für einen überaninbcnen 3tanbpunft, grünblid) lutberlegf,

— er überfielet siueievlci. Ginntal ift ia§ Skturelement, wcldie*
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2^ie Geißelungen.

(Sin beutfrf)e§ Sraueripiel üon griebric^ ^ebbel. i^^amburg. 5

31l§ g-riebric^ ic<tbM üor ^nfjren mit bcr Slriti! in

ärgerüd)ent S^")nber lag, irie» er jcben 3^abel über bie oft

gar feltfame SSa(}( feiner ©toffe mit bem SSorte jurücf, ba§

einmal lebenbig ©emorbene laffe ficf) nicf)t lüieber 5urücf=

nerbauen. "J^iefer ferfc 5(u§fpruc(} blieb ein 3ii-"felfrf)luB, 10

fo lange ber 3^icbtcr fict) in tfjeoretifcfien dTperimenten

gefiel, bie nur nnlebenbigc Greigniffe uiie jene munberlic^e

©rfinbung ber ^Iragifomobie bringen tonnte, ^m öotten

9JiaBe aber fommt bie tiefe Söaljrfieit, ineMje in jenem

SSorte liegt, jur Oieltung unb bem 2~id)ter felbft ju ®ute, 15

feit er in ben lelUen jefju ^a^ren un§ mieber Söerfe

gefdjenft fjat, benen bie Dtottjtuenbigfeit i^rer (Sntfte^ng

auf ber ©tirne gefcfjrieben ftef)t. ßumal öon biefem

jüngften unb fc^önften ®ebid}te §ebbel§ mirb jeber Sefer

empfinben, and) menn ba§ poetifdje SSormcrt e§ nic^t 20

au§brürflidj fagte, ba§ e§ mit bem öerjblutfje be§ ®id)ter§

ßon ber fittlicfien 53übung erft überiüunben luerben foü, no(^

feine Unfittltc^teit. Unfitttic^teit ift nur bie ißarbnrei ber

reflectirten (Smpijrunfl gegen ba§ fiitlid)e Öefe^. otueiten§ ift

e§ aflerbing-j bem Xicfiter erlaubt, auä) bie llnfittlicf)feit an- 25

Suinenben, wie ber 'äJhtfifer bie Tiffonanä, utn fie nacfj^er in

Harmonie aufjulöfen, aber bie'S niuß im rii^tigcu 58er£)ältnt6

ftefien. S3enn ber S)id)ter ben 5-teberp:^antafien etne§ pöi)ftfcf)

Qugge^öbtten unb im delirium tremen.s liegenben Wenfdieu —
t)on benen xä) übrigeng glaube, ba^ fie, luie bn^ ganje (iJebiet 30

be§ 5Jcebiciuifc^en, gar ntcl)t in bie 'ipoefie gef)i3ren — einen

grüfsern ÜJaum Derftattet, qI§ bie 9?ot^tuenbigfeit ber §anblung
erforbert, fo lüirb er bemfelben 2übel unterliegen, al§ ber

(iomponift, ber eine DJei^e uncufgelöfter Siffonnnjen tjinter

einanber bringt, unb al§ ber rirtuofe £cf)aufpieler, ber in einem 35

etnften Sroma feiner §an§ii)uiftvoüe eine ungebüijrlidie ^öreite

ütnbictrt.
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gefcfirietien ift. SSemi mir al\o fragen, inlüiefern ber

geuniltige Stoff für bac- moberne l^rama fic^ eigne, fp

fommt e§ un§ nid)t in ben Sinn, mit bem ^iinftter

iregen ber 23a^l feine» Stoffe 5U red)tcn, bie für ifjn

ö iDQ^rlid) feine 23a ^l geroefen ift. Umgeben aber läßt

fic^ bie T^xa^Q nid)t, fd)on um ber ©eredjtigfeit roitten.

Jenn tüenn ein 3Bcrf, hav in einzelnen Scenen ben ebelften

(2d)öpfungen unfcrer bramatifctjen Tidjtung gleid)fommr,

trolibem nur einen fe^r gemifdjten ©inbrnrf ^interlä|lt,

10 fo liegt bie Sd)ulb nur jum geringen 2:f)eil an bem

^ünftler, jumeift öielme^r an bem Stoffe, ober richtiger,

an ber Stimmung, ii)e(d)e moberne 5,''Zenfd)en biefer S'i^Oel

entgegenbringen.

2I?enn ber gebilbete 2;urc^fd)nitt8menfc^ fjeute fc^cn

15 beim 5(nbüd be§ Jitel§ einer 9?ibelungentragöbie mit ber

9?u^e be§ SSeifen ju fagen Hebt: iaS' finb alte ©efdjidjten,

ber öimmel bemaf)re un§ bor biefer taufeubiät)rigcn

^eyerei — fo tonnen mir nid)t beftimmt genug bie Ueber=

geugung au§fpred)en: nur menige moberne 3)id)ter fjaben

•20 bie gemaltige SSerfud)ung nid)t empfunben, bie ©eftalten

be§ 9?ibelungenliebe§ irgenbmie nadjjubilben. Ta flef)t

fie öor un§, eine jener granbiofen gabeln, moran bie

Slunft unb ber @Iaube Don 3a^i-'f)unberten gearbeitet, ba§

SlMinbermerf eine§ gan5en 5SoIfe§, in ifjren ©runbjügen
•2-) [)od) erljaben über jeber Slnfedjtung ber Stritif. Unb mit

bem üoüen Sieije ber SuQcnb tritt ba§ altelirmürbigc

SSerf öor unfre 3lugcn. Seit 5mei 5J?enfd)enaItern crft

f)at fid) bie l^iebe unfre§ SöotfeS mieber ber alten Tid)tung

5ugemenbet, unb fcitbem finb bie ©eftaltcn be-:? (jörnernen

30 Sicgfrieb unb ber 9iäcf)erin ^triembilb einem Qe^en eng

Liermad)fen mit jenen erften (Jmpfinbungen ber ßinbfjcit,

meiere emig frifc^ bleiben, qI§ mären fie geftern em=

pfunben. Unb biefer Sd^al^ gemaltigfter menfd)(id)er

2eibenfd)aftcn, ber unfre Wic\kx 5U immer neuen ?cad)=

35 fd)öpfungcn rei^t, ift un§ übcrtiefcrt in einer poetifc^en

^Bearbeitung, bie beut feineren ilunfifinne ber ©egenmart

nimmermehr ööüig genügen fann. Tenn — jum Scfircffen
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ortf)oboj:er ©crnianiftcn fei gefngt, iua§ jebe§ einfad)c

föefüfjl jofort empfinbct — neben Stellen üon [jinreiiVnbcr

Slraft unb Sdjiinfjeit bef}nen fid) im 5tibelnngenliebc ireite

•Streden üon langineiliger GinfLirmigteit, aud) ber ^ntjalt

bietet oftmals eine frembnrtige, ja feinbfelige 9.1Ji)c^nng 5

X)on ültnorbiidjen, beutfd]en, f]eibnild)en unb djviftlidjen

Elementen, unb bie ungetjeure 33eJrtegung unb leibenjdjafts

lid)e 23ilbf}eit be§ Stoffe, meieren bie epijdje 5"crm oft

fnum bettiältigen fnnn, forbert ben !Jramatifer ebenfo laut

5um 9aid}bilben ouf uiie jene i^eiine üerfd)lungcner ein= lu

gel^enber Gfjarafteriftif, bie fid) im C£"pD§ nur [jaib cnt=

falten fönnen. ©rünbe genug, um in unjäfjligen mobernen

?J?enfd]en ben SSunfd) ju erregen, baB bie $)e(bengeftalten

ber alten Sage auf ber '-Bütjne erfd)einen möd)ten, wo,

nad) §ebbel§ fi^önem SBorte, 15

S5?o fid) bie bleidien 'Jidjterfc^atten rotten

23ie be§ £bt)ffeu§ Sdjar üon frembem ^lutl).

5tber mie (üBt fic^ biefe ungeljeure JvabelmeÜ bem

JßerftänbniB unferer ipörer erfd)IieBen'? '^(m näd)ftcn liegt

e§, burc^ forgfältige pfi)d)o(pgifc^e 5J?Dtiiiiruug bie alten 20

Oterfen un§ meufc^Ud) natje ju füf)ren. Xiefec^ 23eg§ ift

©mannet Qöeibel gegangen — unb ber Grfolg bemie§,

baB auf foldie SBeife bie fiuftere föröBe be§ alten ®ebid)te§

gänjlid) tierloren geljt. äi>enn fene 33runfnlb, bie mit bem

erften dhckn ber ©rbe um ifjre ^ungfernfdjaft tampft, 20

i'id) mit ber SelbftertcnntniB moberner §9?enjd)en 9ied)en=

fd)aft gibt über il)re gef)eimften (Smpfinbungen, fo erfdieint

fie al§ eine unm5glid)e, faft fomifd)e ©eftalt — ganj ju

gefdjitieigen jener 23?eid^l)eit unb 51nmut, meldje (Reibet

miber bie 'Jiatur in biefe raufje g-abel Ijineingelegt Ijat.-*^) 30

SSie anber« ift .S3ebbel Perfal)ren. Gin ungelieurc» G)e=

l^eimniB bleibt immerbar über ben riefenljaften ©eftatten

biefer Sage, ha^ feine ^unft unfrer fjetteren 3eit lidjten

fann. Sollen unfre §örer an einen §agen !Ironje

tüirflid) glauben, fo gilt e§ nidjt iljn Ijerabju^ietjen in 35

unfre Steinzeit unb ^einl^eit, nein, e§ gilt, itjn noc^
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recfentjafter er|rf)euien 5U laifeii uub bie SSunber ber

alten ®ütterjagen, bie im 9tibelungeii(iebe fd)on ^alb öer=

n)ifcf)t ftnb, in öoller ^rac^t 5U entt'alten. ^on üorn=

herein muß ber .^görer empfinben, bafj er bie äßelt be»

6 f)eüen tieimifjten 5ßer[tanbe§ nerlafjen Ijat, ba^ er unter

93Zenid)en tritt, bie lüaIjüoS, jiueijeUoxv mie bie 9?ntur=

geroalten ba§ Ungeheure t[)un unb ber UPÜtiradjten Untljat

{)art unb fid}er in bie 5higen fe^en unb fie auf ftd)

netjmen, roie ber §agen be§ l'iebe§, ber bei jebem neuen

10 g-reüel fid) norbrängt unb fpridjt „lof? mid) hQn 2d)u(bigen

jein". 5^'ieje (ärliötjung be§ ^lelben jaft über ba§ S^tafj

be§ alten Siebet §inau§ Ijat Hebbel mit benuinbcrungy;

nnirbiger .^raft Dolljogen. Seine 9ti0elungen finb roirtlid),

mie 3)ietrid) fie bem (änel fc^ilbert:

15 2)u bift and) gemotjut

®em %ot) 5u trogen, bod) bu braudjft nod) @rnnb,
5)te nic^t! 2Bie il)re milben ^ßöter fid)

Tili eigner önnb nad) einem luft'gen Tlaiji

33ei Sang unb Stlang im Greife it)rer 05äfte

20 2)urc^bol)rten, irenn be§ Seben§ beftc ;]eit

S3orüber fd)ien

©0 ift ber Jeufel, ber ba% iMut regiert,

5tud) nt>d) in il)ncn mäd)tig, unb fie folgen

^l)m freubig, menn e§ einmal todjt unb bampft.

25 28ie üertraut finb biefe 9)?enfd)en mit aller .'geimlic^=

feit bc§ 9taturleben§, berebt mirb it)re SmxQz nur, menn

fie fid) crjäljlen Don ben ©eljcimniffen be§ !:JlHilbe§, non

ben Seliermorten, bie au§ bem l">iii;enbrunnen ertönen,

üon ben SÖunbern be§ norbifd)en Gi§Ianbe§, bon jenen

30 9tunen, barüber ein ipelb bergeblid) finnen mag bi§ an

feinen ^ob. 3So e§ 5U l)anbeln gilt, gelten fie an§ Söcrf

umrtlo'o, fid)er, nnentmegt, mic ber 3d)ir)ci5er fagt; bann

unb lüann brid)t au§ tcn gcfd)(üffenen Sippen ein 'i)luC'=

ruf jencio gräfjlid) milben ^^umor» l)eruor, ber fid) fd)Dn

35 in bem alten Siebe finbet, menn eö bon S3olfer fprid)t:

„^a§ ift ein rLitl)er ^^Inürid), bcu er am Aibelbogcn l)at."

Literatardenkmale 14:i. i>
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5lm gcrcaltigfteu tritt un§ bie unbiinbige Straft ber

Dtecfen bann entgegen, ttienn fie öeriudjen, ]\6) ber fjöf^

lid^en [?] ©itte jn fügen: iil§ öagen im artigen ®efprärf)e

mit 'JcubungÄ Tod)tcr 'i)(ubung§ gemaltige äl^affen erbtieft,

ruft er argloS bie beunmbernben SBorte: 5

^df) ^ätt' — öerjei^t — it;n felbft erfc^Iagen mögen:
(£•§ mufj ein trolVger §elb gemefen fein.

'^üd) mäiircnb ^cbbet fo troUig allen nnferen con=

üenticnellen 33egriffen in§ ©efidjt fdjiägt, ift er um fo

mnfjlioller unb fdjonenber üerfa()ren, ino er unfer fittlid)e§ 10

0)efü^( 5U öerlel^en fürdjten mu^ — im erfreulid)en

©egenfa^ie 5U ®eibel, ber in feiner S3run§ilb ben 5tnftanb

ängftlirf) 5U inneren fud)t unb bafür unfre fittlidje Söürbe

toblid) beleibigt. ^ener Slünig Önintljer, ber fd}pn in

bem alten Siebe eine fefjr luiberirärtige 'dloik fpielt unb 15

bei jebcm S^erfuc^e eingeljenbcr pfljdjologifc^er |]eJ^9liei'ei-"ung

nDtt)iüenbig eteltjaft erfd^einen mu^, ift bon §ebbel mit

fid)erem tünftlerifd)em Safte in ben ^^intergrunb gefd)oben

morben. 3ung unb fd)mad} läf^t er ben grimmen §agen

gciüäfjren, ber if)n unb feine 33rüber ganj beljerrfdit. 20

(Sbenfo ifi jener näd)t(id}e 9iingfampf auf ^runfjilbS

Sager non §ebbel lüeit fd)amfjafter befjanbelt al§ Don

Okibel, unb mer fic^ einmal eingelebt in bie untnberbare

Suft biefe§ Tramal, mirb otjue jeben ^Inftofj baran

norübergeljen. 25

5üfo ^at öebbel, inbem er un§ öon Sfnfang an mit

befangenem Staunen emporblicfen lä^t ju feinen Reiben,

ben 2^on angefd)Iagen, iiie(d)er allein biefer g-abel geziemt,

'ülud) boB -t^ebbel ben ganzen Qnljalt be§ 9tibe{ungen=

Iiebe§ in bie bramatifd)e gorm umgegoffen fjat, fönnen 30

lüir nur billigen, benn inenn man fo gern auf bie attifdjen

2)ramatifer üerroeift, bie nur einzelne .Slataftroptjen au§

ber reid)en güfle ber ^omerifdjen ©ebidjte fid) an§geuiäf;It,

fo miU bie gelehrte 33erg(eid)ung !^ier nimmcrmeljr paffen.

SSie Sd)u(b bie ©djulb gebiert, bie§ 3"Pi"t^i5iit:fen be§ 35

greüel§, ir)e(d)e§ in ber urfprünglidjeu gorm ber @age,
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in bem ?vlucf)e, ben Slnbnjari über ba§ @oIb ge]pro(i)en,

jogar noc^ fcfjöner ou§gebrücft irar, bilbet recf)t eigentlicf)

ben Siern ber Xragi! be§ 9?ibchnigen(iebe§. 2^aruni

muffen irir fe^en, lüie Siegfriebä 9}?örber unb i^r

5 ganzes @efrf)Iecf)t untergeben; eine S^ifton, meli^e bie§

nur anbeutet — roie in ®eibe(§ iörunfjilb — fann un§

nic^t genügen. SSer biefen Stoff bramatifdj geftoltet,

niuB üer5tcf)ten auf bie cnncentrierte Sc^ön^eit be§ (Sin^et^

bramQ§, er ift gejtpungen jur cl)!Iifcf)en 33e^anblung.

10 5)arum ift .'pebbel mit 9ied)t erf)ritt für Schritt bem
Siebe gefolgt. 2)a§ furje SBorfpiet „®er ^^örnene oieg=

frieb" fct)ilbert 2iegfrieb§ ©ingug mit ben 53urgunben

unb enbet mit jenem 23ertrage, ber Siegfrieb üerpflid)tet,

um ben ^rei§ üon ftriem()iIb:o öanb ^runljilb für

15 ©untrer ^u geminnen. ^n biefem Sfjeile mirft befonber§

ergreifenb bie ©eftalt @iegfrieb§, ein S3ilb ber öelben=

jugenb, rebfelig unb argIo§, frofi unb ^oct)gemut^. S)er

jraeite 2f)eil, „@iegfrieb§ 'Xo'^)", ben tnir für ben fdjonften

be§ 2öerfe§ galten, beginnt mit ber Söerbung bei 33runf)ilb

^0 unb enbet mit ben glüdjen ilriemf)ilb^- an itjre» ©atteu

Söa^re. 5)er le^te S^etl, „SUiem()ilb§ 9tarf)e", ^ebt an

mit (5feel§ Söerbung um SU-iem^ilb unb fdiliefjt ob mit

bem Untergang ber \-)eIben. .s^ier lag bie ®efa^r not^e,

bafj in bem gräBÜdjen 9.")torbcn bie bramatifd)e Spannung
-'5 öerloreu ge(}e, ber große Untergang nur une ein epifc^e§

(I-reignif5 mirfe. 5(ud) biefe illippe §at Hebbel fe^r

glüdlid) umgangen, inbem er au§ ber ^oÜ) eine ^^ugenb

macf)te unb ha^ ütetarbiren felber jur (iT^ö^ung ber

bramatifd)en Spannung benutzte. SSäljrenb bei? gefamten

30 brittcn unb Pierten \Hcte§ in biefem leUten S:f)cile merben

mir ber erbrücfenben 9(ngft md)t lebig, mir fef)en ba§

$ßert)öngniB nat)en unb mieber 5urürfmeid)en, bi§ enblid)

am Sd)luffe be§ öierten '3(ct§ i^ageu firiemlji(ben§ Sofin,

ben tteinen Crtnit, ermorbet uiib alfo haZ^ (^aftrcd)t

36 brerf)enb felbcr ba§ '^serbcrbcu herbeiruft, ba§ im fünften

5(cte fd)red(id) Ijereinflür^t.

^iefe (£-iut^eiIung bee 2toff§ ift gerabe be§f)alb ein

8*



116 2^ie 'Dctbelungen.

gro^e» fünftlerifcfieS 3>erbieuft, ineil ber Saie meinen lüirb,

fie ncrftef^e ficf) Hon felbft. Sie bietet bem 2)id}ter ben

unfd)äl^baren 33ortljeiI, bnfj er, ofjne je in unbramatifc^e

Söreite 5U üerfaüen, ben reichen tragifcfien ö)e()alt feiner

gabel mirtlid) erfd)öpfen fnnn. (i§ gibt einige ©toffe 5

bon jo unergrünblidjer tragijdjer Stiefe, ha'^ fie unferer

3ee(e bei jeber neuen !öetrac^tung immer nene unb immer

ergreifenbere Situationen cntljüUen. 2Öer bat bü§ 53ilb

Hon ^^aul Xe(arod)e: „9.tcaria in i^rem Jpoufe in ber

9?ad)t nadj ber Slreu§abnaf)me" gefefjen, oljne im erften 10

5(ugenblirfe 5U erftaunen über bie 9ceul)eit ber ©rfinbuug

unb im ^meiten ibre 3cot()iiienbigfcit freubig anjuertennen'?

Unb menn bie 5?auern Hon €ber=5(mmergau i()r '"^5affion§=

fpiel auffütjren, Uia§ ift e§, ba§ biefe S^aufenbe uiäl)renb

langer (gtunben in atfiemlofer, nnbad^tgüoüer Stitte feffelt, 15

ben blafirten ®ro^ftäbter fo gut inie bie fdiraäbifc^e

Sßöuerin, bie meilenioeit geiüallfaf)rtet ju ber f)ciügen

Öanbtung? (£'§ ift nid)t b(o§ bie einzige Grfdjeinung, ha^

i)kx bie fünftlerifdje Straft, bie in ben Triefen unfereS

93olfe§ fc^tummert, frei unb freubig auS bem ^Verborgenen 20

^eröortritt; e§ ift nic^t bIo§ bie erhabene SBeifje, it)e(d)e

ber ÖJIaube bon SJJillionen über ben granbiofen 9L)tnt§u§

öon ber ^'reujigung (ibrifti au^gegoffen tjat. 9?od) ein

anberer, ein rein äftljetifdjer @runb gibt ben anfprucb§=

lofen ßeiten be§ alten 5}orffdjulmeifter& eine fo mädjtig 25

erfcbütternbe Jilraft. ^ener eine %aQ be§ 2obe§ (£f)rifti

ift fo überfdjinenglid) reic^ an tragifc^en 9Jlomenten, ha^

ber 9iad)bid)ter nid)t nötljig §at, ^u jenen 5(bbrebiaturen

5u greifen, meld)e bie prägnante 9fatur be? 5)rama§ in§=

gemein Perlangt. Stunbe für Stunbe inelmebr be§ 30

fdimerjenreic^en 2age§ getjt in jenem ^^affion§fpie(e an un§

borüber; unb alfo ^t ber 8ufd}auer ben jibeifac^en ®enufe

ber tragifd)en (Srfdjütterung unö ougleic^ ber Pollen, un=

getrübten 'iKaturica^rljeit; benn aud} jener letUe Sdiein

be§ Stbfidjtlidjen, ber nac^ @oetlje§ tiefem SSorte jebem 35

^unftmerte anljaftet, berfc^minbet bei biefer glürf(id)en

f>-Qbe(. Ginen ä^nlid)en 9.1toinent boll unerfd)opflid)er
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^Irogif bietet bie DJibelungenfage in bem SObrgen nacf)

Siegfrieb» Crrmcrbung, unb .v^ebbel f)nt e§ üerftanben,

bie @unj"t ber i^abd nuSjubeuten. ^ein Slugenblicf be§

©raufeng roirb ung erlaffen öpn ber Stunbe an, ba

5 Äriem^ilb errcacf)t unb ber Äömmerer über ben toben

Wann öor ber S^üre ftolpert, bi§ §u jener fd)recflic^en

lobenprobe, tüo ber grimme öagen unerjc^üttert ruft:

Xa^ rot[)e Q3(ut! 3"^ §ätt' e§ nie geglaubt,

9?un fef) icf) e§ mit meinen eignen klugen.

10 5" foI(^er SSeife ift ber fünfte 5(ct üon SiegfriebS Sob
ba» S(f)önfte geworben, ina§ i^^ebbel je gefcfjrieben.

SBenn öebbel in f(arer unb bered)tigter 5lbficf)t ha§-

dJlaiiiok, "l^a^ 9iecfen^afte feiner \ielben in ben ges

roaltigften Umriffen gejeic^net ^at, fo mar fein ^(an boc^

15 feine§raeg§, un§ burd) ba§ t>-rembartige biefer Grict)einungen

lebigücf) in ©rftaunen 5U fegen. 5?ein, mir foüen em=

pfinben, bie§ ift ba§ ®efc^Ief()t ber öeiben, ber ©emiffen^

lofen, ba§ einer neuen reineren 9L)tenfd)^eit bie Stätte

räum.en foü. Tarum bat er jene Spuren be§ Ci^riftent^umÄ,

20 melcf)e in ba§ 9?ibelungenlieb ^ineinreicf)en, meiter üerfolgt

unb ben .V^eiben öagen in grimmer S'einbfcf)aft ber Rircf)e

gegenübergeftellt. S>ergeb(irf) fädt ber d)riftlicf)e 5Uiplan

ber ma^lofen Seibenfd)aft biefer ^eibnifd)en ©emittier in

ben 5(rm, unb üon tief ergreifenbcr SSirfung finb bie

25 einfad)en SBorte rf)riftUc^er 3}erfö()nung, meiere er öor

Siegfrieb§ Seiche ber 9iäd)erin J^riem[)ilb entgegenruft.

Gnblid), a(§ bie .^oeiben fid) gemenbet, ergreift ber Ci^rift

^ietrid^ öon $8ern t)üv Scepter ber SSelt

„im Dkmen 2^effen, ber am .Slreuj öerb(ic§".

30 2;ieg mar fid)erürf) ber einjige SSeg, um ba§ Gntfe^en

biefer ^ahd ju einem für haS' moberne 33emuBtfein Per-

följnenbcn 5(bid)Iuffe ju fübren. -i^ennod) fd)eint un§ f}ier

eine 2d)mäd)c be* ©crfs ju liegen. Tic d)riftlid)en C£1e=

mente treten im ikriaufe ber .s^anblung ju menig ber=

35 üor — ma§ frei(id) nad) ber 'Ouitur be§ 2toffe§ fi'ii
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nid^t änbern lieB — , ©ietricl) felDft greift fo inenig in

ba§ ©piel ein, bafi fein lelUe^ 5lnftreten at§ bev (i;rtie

bei* ÜKelt, nadjbem 5((Ie untergegangen, mit benen nur

empfunben unb gelitten, faft une ein fl)nitioIifcf)er 3ug,

jum minbeften nid)t al§ eine 5cotI)iiienbigfeit crfctjeint. I'er 5

ruhige gett)altige 5Ute be§ 9fibetungenliebe§ ift un§

öerftänblirfjer al§ biefer ®ictric(), ber fo bcfremblid^ mitten

inne fteljt ^luifcljen ber t)eibnifrf)en unb ber d}riftlid)en

äi^elt.

dlüd) mandjc 5ßeben!en laffen fid) erfjeben. (S§ fe[)tt lo

nid^t an einzelnen merttjlofen fl)mboIifc^eu STfd)einungen —
einem ge^eimnifjnoUen d)riftlid) a§cetifd}en ^4>ilger, einem

ftummen getreuen ©rfemart u. S(. — lueldje an §ebbel§

^ugenbraerfe erinnern, ^n ber 5)arftellung ber norbifdjen

©öttcnueü, lüorau^ S3run()ilb tiernortritt, Ijat ber 2)id)ter is

nidjt immer jene feine ältittellinie jlüifc^en ^fjantafterei

unb 9iüc|ternf)eit eingetjalten, meiere fid) fo fdjmer be=

lüafjren läf^t, luenn mir 9Jti)tl)en fd)i(bern follen, bie mir

nidjt mef]r glauben; er ift, fdjeiut un§, nad) beiben Seiten

tjin baöon abgeirrt. Unb nod) beftimmter muffen mir ^o

ha§i (£[}arafterbi(b be§ Slönig§ fö^el für unfertig unb

p^antaftifc^ Perfdjmommen erHären.

2)od) e§ liegt im ^ii^efen ciue§ öc^ten ^^unftroerfS, baf?

e§ fid) nid^t erfdiöpfen läf^t, baf? e§ einen 51u§blid bietet

in ba§ Unenblid)e. '-Begnügen wir un§ alfo bie lleber= 25

jeugung au§^ufpred)en, .siebtel i)a\)z in biefem Si^erfe,

trot^ einzelner ä)Mngel, ba§ (Sd)önfte geleiftet, ma§> fid) in

einer mobernen bramatifd)en 53earbeitung biefe» Stoffe^

leiften lä§t — unb fe^ren luir §urüd ju unferer erften

5-rage: marum f)iutcrläf5t ein fo tunftüotIe§ äi>crf in ben 30

^erjen ber meiften Sefer nur einen fel)r gemifd)teu (iin=

brud, in Stielen fogar nur einen rauften Sc^auberV (i§

ift bod) nur i)alb rid^tig, raenn §ebbel fein SSerf ein

beutf(^e§ Xrauerfpiel genannt ^at. 2Bir geftanben fd)on,

bafs bie ©eftalten biefe§ Sagenlreife§ mit unfren liebften 35

ftinberträumeu üerraad)fen finb. ^^(ber Pcrgcffcn rair nid)t:

bie juerft raieber biefe beutfd)e 9Jh)t()enraelt au§ ber ^'ier=
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geifen^ett fjeraufbefc^iDoren, inaren jene alten Üiomantifer,

lüelc^e jugteicf) atte bie frembartigen üteije ber orientaliidjen

unb romanijcfjen Sagen in unfre fiunft etnfü(irten unb

bem beutfc^en ^ütert^ume fidj un3n)eifelf}aft me^r barum
5 juraanbten, ttjeil e§ alt unb fremb, al§ roeil e§

beutfcf) ift.

Unb gerabe tior biefem fc^önen 2)rama ^aben lüir

auf§ neue empfunben, wie ganj eigen unfcr 53olf ju feiner

@efcf)id)te fte^t, mie öertraut unb jugleid) mie fremb bie

10 ^ugenb unfre§ 33o(te§ un§ erfc^eint. ^ene jugenblidje

DJaiöität be§ 9taturleben§, iueld)c ftd) im 5)rama fdjon

wegen feiner flaren bewußten Slunftform nur leife an=

beuten läßt unb nur in ber 53reite be§ ®po§ ju ifjrem

öoUen 9ted)te fommt — fie ift e§, bie nod) t)eute haS^

15 ®emütfj be§ 2)eutfd)en ju feinen alten 9Jh)tfjen fjinjiebt.

2Ba§ aber be§ X)ramatiter§ eigentliche 3{ufgalie bilbet, hav

®emütf)§leben biefer epifd)en 3eit, ha§> ift un§ in folc^em

äliafee fremb getnorben, baß tfir breift bef)aupten fönnen,

ein Slrauerfpiel au§ ber fransöfifdjen ober italienifd^en

20 ©egenroart bürfe fic^ fjcute mit größerem 9kd)te ein

beutfd)e§ 2;rauerfpie( nennen ahi eine 2)ramatifirung ber

9JibeIungenfage.

5)em 5^ramatifer finb, meil feine Shiuft gewaltiger al§

irgenb eine nnbere ben ganjen ^Ji)ienfd)en erfd)üttert, engere

25 Sc^ranfen gefetjt bei ber S3af)( feiner Stoffe al§ bem
9}?aler ober bem erjätjlenben 5)id)ter; unb biefer (rinfid)t

öoü tjat fid)er fdjon mandjcr moberne '•^^oet ber reijenben

SSerfuc^ung biefer gabel luiberftanben. So gewi^ wir

beim syöxm Pon U(){anb§ 5}attabe „^üwq Siegfrieb" un»
30 willig in bie alte SSunbcrwelt Pcrfcnfcn, cbenfo gewifs ruft

bav '3^rama ben ^^crftanb jum fd)onungolofen 9L)iitfprcd)en

auf. SBenn .s^agcn 2;ronie burd) Siegfricb§ örmorbung
bie ©d)mad) ^-J3runt)ilb§ ^u rädjen gellt, obglcid) er mti%

bafe 5^runl)ilb§ 53lut erftarren wirb, wenn Siegfrieb§ 55lut

35 gefriert, fo fommt e§ uu§ freilid) nic^t bei, bem öagen
Sujurufen: ba§ ift ai'ibcrfinn — bcnn wir benfen gar

nid)t baran, biefen 3i'ed'cn mit unfercm Wa]]c 5U mcffen
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— nber mir ncfjnicii fein iserfnf;rcn ijxn \vk ein unah-

änbcrlicf)c§ 9taturercifjnif3 imb meinen im StiUen: ben

SDcnnn nerfteljen mir nid)t. ^nbem ."oebbel feine Surfen

gän5lid) au§ bcr Si'elt nn)"er§ 2:enfen§ unb (I"mpfinben§

t)ernu§[}D!b, (jat er jmar, mie gefugt, ben einzigen Xon an- 5

gefdjlagen, ber biefem ©toffe gejiemt, boc^ er f)at jugteic^

ner5id)tet auf bie Ij5d)fte £'nft be» ^ramntiferS, bnf? bie

i^örer fortinäfjreub mit feinen C^elben leiben unb beuten,

fie treiben ober jnrücffjnlten möd)ten. 5Ulerbing§ bietet

bieg 2)rama aud) mc(]re (iljnraftere, meiere un§ ööUig 10

üerftänblid) finb, namentlid) ben dtjorafter ber i^riemfjilb,

ben und) unfrem Cöefit[)(e fd)önften be§ Si^erfe§ — trtie ia

and) S^nfefpcare in biefer alten 3agen5Pit niedre (Stoffe

üon rein menfd)(id)em für ade 3eiten gültigen ®e[)alte

gefunben ()at. '^Iber baneben ftelien fetjr öiele 3üge eine§ 15

^alb beniuf?t(ofen 5Dcenfd)en lebend, ba§ „feinen ©runb

braud)t" für fein .v>anbe(n, mäfjrenb ber f}entige 8uf»flauer

fid} bod) forttnötjrenb im ©tiUen nod) ben ('»^rünben fragt.

Unb biefe ungebeurc .fthift, meld)e unfer ©mpfinben öon

bem Seelenleben ber epifdjen 2age trennt, fie fjinbert 20

un§, ganj unbefangen ttjeiljnnefjmen an bem 3d)icffa(e

ber 9^ibelungen, fie Iä§t §ebbel§ fdjöne» SSert nicf)t ju

einer 8an5 reinen SBirfung gelangen.

Unb fragen mir, mag .Spcbbet neu gefc^affcn fjat in

bem alten Stoffe, fo finben mir jmar einzelne übcrrafd)enb -23

feine SJJotiDirnngcn, meld)e 'i)a§' ^kh gar nidjt ober nur

leife anbeutet, mir feben 33runl)ilb§ getjeime Siebe ju Sieg=

frieb, mir erfoljren, baß bie (Siferfndjt ^riembilb bemog,

i^re Sc^mögerin 5U fd)elten, unb baB ber !i)ceib ber leiste

0)runb be§ $)affe§ ift, ben §agen gegen (Siegfrieb ()egt, 30

aber mir fönnen nid)t fagen, bie ."pelben feien un§ in bem

mobernen Xrama oertrauter gemorben al§ in bem alten

Siebe. Unbermeiblidjer 2i>eife t)ielmet)r treten in bem ®rama
einige moberne 3üge ftörenb fieröor: bie alten 9{erfen be«

urtbeilen fid) gegenfeitig mit einer bemühten ^larljeit, 33

meldje ju iljrem eigenen !Iljun menig ftimnit, unb menn

Q^runljilb 5U Ö)unt^er fpridjt:
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in Tir itnb mir

^at 93Zann unb Söcib für atte Giingfeit

3^en .^nmpf iinr§ 33Drrerf)t au§gefämpft —
fo offenbaren nud) biefe SBorte ein t)elle§ ^Betnufstfein, ba»

5 mix ber Königin bon ^fcnlanb nic()t jutrauen. (vieftefjen

wir atjo: wenn un§ bie Su[t anioanbelt un§ ju erfreuen

an ber ©röfee unfrer «Sagen^eit, fo greifen mx lieber ju

bem DZibelungenliebe felber, al§ ju bem neuen ^ranm.

5)enn in einer CiTjä^Iung Vergangener ^()aten nef)nten mir

10 S8ie(e§ arg(o§ unb nnllig f)in, luay un§ in ber unnütteU

baren (iiegeniuart be$? 2:rama§ öerle^t, unb mä^renb bie

3[)?ängel be§ alten Siebeg un§ nur n3ie ba§ Slei er=

fcfjeinen, worein bie 9?atur ba» Silber Derborgen bat,

machen bie SDtöngel beg mobernen 2Serfe§ ben Sinbrucf

15 einer fremben tünftlidjen 3iitf)at. 2)iefe SSorte fotten

fein 53orn)urf gegen ben 5^id)ter fein; er fjat ba§ 9Jiög-

lic^e geleiftet, aber er f)at geroiffe Sebenfen nic^t über=

winben fönnen, roelctie unüermeiblid) gegeben finb bnrd)

bie ^[)atfad)e, ba^ unfer S^olf ba§ ß)emütfj§(eben ber

20 epifd)en ^dt längft überrounbcn ()at.

5lUe anberen 33ebenfen, bie ein luo^lgefc^ulter ütegiffeur

au§ ben frembartigen ©itten ber i5^(ben5eit entnefjmen

wirb, fd)einen nn§ nidjt buri^fc^Iagenb. ii.Mr glauben,

gerabe biefem (Stoffe werbe ta^) publicum leiblid) willig

25 unb gläubig entgegenfommen, unb bie '^luffübrung in

SBeimar §at biefe DJieinung bcftätigt. Soldje Sd)wierig=

feiten be§ (Ioftüm§ bürfen bie S^orftedung be§ SBerf»

nic^t ^inbern, wenn anber§ 5U ben 2d)aufpielerinnen,

welche beute bie .Slriembilb fpielen fönnen, fid) ber 3d)au=

30 fpieler für ben .s^agen finbet. 23ir begrüfjen hav ^"rania

al§ ein neue§ 3ei(^e" i'er 3tüdfe(jr ,'oebbel^ Pon ben (xiy

perinienten be§ grübelnben 53erftanbe§ 5ur ächten Ieben=

bigen 5>id)tung.
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17.

Europa. Chronik der gebildeten Welt. Hsg. von
F. Gustav Kühne. Leipzig. 1848, 29. April.

Nr. 18. ö. 291—97.

g'ricDrt^ Hebbel. 5

(®er S)inmant, Sutiitfj, '^loiodj, Wilaxxa ^Okgbakne,

ü)rifc^e ®ebid§te.)

®a§ fc^roerlötfjige, iia^i tiefere 'Haknt ftefjt mitunter

alifcit§ unb üerlaffen, tüä^renb mittlere ^Talente ic^neü=

fingerig unb leidjtgefi^ürjt auf ben SDhrtt be§ i?et)en§ 10

tändeln, im bunten ©eroüfjl ber SJienge glüctlid) finb. (S§

gefdjtefjt nid)t§ of)nc 5Serfc^uIben, 5U jeber Begabung ge=

feilen bie Sdjictfalc-'götter jugleidj einen 9[)?ange(. ©inem

^ropfjeten in ber 253üfte, einem dinfiebter, ber nur mit

©Ott unb mit fict) felbft öerfeijrt, fe^lt bie Sefä[)igung 15

mit ben S)?enfd)en ju öerfe^ren, bereu 33ebürfniffe ju

t^eilen, in bie flüdjttge 2eibenfd}aft be§ ^üigeubltcB mit

allen Sinnen ein5ugef]en. (S§ geljört nid)t bloS eine ge=

lenfe gügfamfeit, e& gefjört auc^ eine (Starte ber Seele

baju, bie Sd)niäd)en ber ä)?enfc^en ^u Derftefjen, um fid) 20

i^rer p bemächtigen. ®ie meiften Talente öertieren fic^

an bie Sdiinäc^en be§ 3eitalter§, fie finb mit ben 2:f)Dr=

l^eiten ber 9L)tDbe öergängüc^. 2)a§ tiefere "Jaleut möd^te

fid) gern auBertjalb biefer Sterblid^feit be§ Xage§ fteüen;

e§ t)ält fic^ an bie einigen ©ebanfen ®otte§, unb bleibt -25

oft einfam auf fid) felbft üeriüiefen. „Sid)ter jiefjen ift

(£in§/' fagt öebbel in einem feiner neuen ®ebid}te, „unb

Sidjter brauchen ein '^Inbre*."*''*) Stber wäbrenb bie

ftiiffigen Xalente fic^ für hcn 53ebarf ber 9!)?enfd)en t)er=

6rflud)en, ift \)a^ (V)enie feine§iüeg§ ber blofje lUd)t5ief)er, 30

ber ben Stnbern ben Söetrieb ber 33e(eud)tung§mittcl ju

überlaffen bätte. ^ebc§ raa^r^afte ©enie Ijat noc| immer

unabfid)t(id) unb luiUenlo^ feine (ipodie bctjcrrfdjt; ber

^nftinft, ber e§ in bie (iinfamfeit trieb, füljrt e§ aud)

unöerfef)en§ in ben Särm be§ 2eben§ jurücf; ungeatjnet 35
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gebietet i^m ein innerer 5)rang plo^Iic^ auf offenem d'Jlaxtt

eine 'i^adzl anjujünben, bor lüeldjer aiit üeinen 2icf)ter in

ben genflern ber Seute erdünben. ^n biefer (Sunft ber

©Otter, in biefer ungefud)ten ©egenfeitigfeit üon llrfad)

5 unb SSirfung ftecft ein ©eljeimniB. öätte ein Salent bie

ganje Urfprünglidjfeit be§ @eifte§, bie bem (äenie eigen

ift, unb i^m fe[;lte bie 53egatnmg bie 3i>elt ju erfäffen,

fo fe()(te i|m bei aüer 33ebeutfamfeit bod) bie SOcad)t.

9cid)t ben Urfad)en, ben Söirfungen ()n(bigt bie ili>elt.

10 Unb au§ bem llngefc^icf, fid) ber 5i>elt ju bemäd)tigen,

entfpringt bann nid)t feÜen ber Gigenfinn, fid) üor i^r

ab5ufc§üe^en, fid) unjugängüc^ 5U machen unb ^^fabe ju

ge^en, voo niemanb folgt. So gefc^iefjt e§, ha}i un^ mand)

reid)er poetifdjer Unnalb mit all feinem üppigen 9?atur=

15 ipuc^§ entzogen bleibt, mäljrenb bie leic^tbeiuegtcn, aber

mü^efdjeuen 9.1ceufd)en fid) in '^arf= unb Qjartenaulagen

tummeln, wo iljnen gefd)äftige §änbe bequeme Suftpartien

bereiteten. (£§ gab in beutfdjer 2)id)tfunft ticffinntge

Sonberlinge, bie fid^ im ©eftriipp ber '©ilbnifj gefielen.

-20 ^einricf) üon Slleift war einer Don iljuen, ein tiefe5>,

ftarfeS, au§ ben Urquellen ber DZatur genäl)rte§, ein fclt=

fam in fid) Penüad)fene§ §er,v Seine 2)id)tungen fiub

Uriuälber, nur für wenige jugänglid). (S§ ift fc^limm,

menn bie Talente um bie ®unft ber 3[Renge buf)len; e§

•2b ift aber aud) fdjlimm, menn fie bem ^ämon iljrer eignen

Saune nntermorfen fiub. (£•§ ift fd)Umm, menn bie älJufe

5ur gefallfüdjtigen öetäre mirb; aber e§ ift aud) fdjlimm,

luenn fie mitten im beiucgten 9Jtenfd)enleben eine @pl;inr
abgibt, langbingcftredt mit iljren ©liebern, nur mit fic^

30 felbft befd)äftigt unb mit ifjrem '^^roblem, für ha^, mie

ein floljey Selbftgefüf)l ibr fagt, lein Cbipu^ erfdjeint.

§at griebrid) öcbbel'ö 9J?ufc etwa» tum fold)er

<3p^inj? — Sie gibt leine ägi)ptifd}en 2;untell)eiten. Sie

Perfd)mäf)t bie 'iJlllegorie, aber fie quält fid) in ber S^eorie

33 mit fl)mbolifd)er S3ebeutfamleit. 'i&o bie gefunbe freie

^raft ber ,s>cbbelfd)cn '"^socfie 5um Hollen Xurd)brud)

fommt, ba will fie unb gibt fie plaftifd)e, tlare, in fid)
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felbft getragene ÖJeftalteu, fc()Lin unb uiol)v, mäc()tig unb

uriprünglid), Sinn unb 33ebentung in fid) felbft erlebigcnb.

'JlOer feine 9.1(ufe luiÜ um feinen ^rci§ amüfant fein; in

i^rer ungelenfen ilroft ftecft eine jungfräuliche Sc^eu fid)

ber 3i>elt ^injugeben. Sie raitt, ireil fie nid)t Üaebner 5

be§ i^oIfÄ fein fann auf offenem 93farft, lieber ein ^^rebiger

in ber SBüfte bleiben. <Sie flutetet fid) gern in bie ®e=

beimniffe einer Sljmbolif, fie fjält e§ für notl)Uienbig, un=

populär 5u fein. Sie 3Bal)rljeit t)at fid) oft in Stjmbole

gefleibet, bie ü^eligion beburfte ifjrer. 5)ie ©c^onljeit aber 10

ift bie offenbar geiuorbene, in bie (£rfd)einung getretene

S5>a^rf)eit. 2ivem fobiel plaftifd)e ®eftaltung§fraft uiie

.viebbel innemofjnt, miff aud) im ®runbe feine Sl^al)rfjciten

geben, bie fic^ f)inter bie Grfd)einnng§inelt Perfrodjen, fann

in ber ^oefie nic^t§ al§ ben füfjen Sern ber SBirflic^feit 15

fe^en. (£"§ fragt fic^ nur, in meldjer (2d)aale biefer ütxn

fid) bietet.

.Soebbel gibt ben Seuten oft §arte 9?üffe, bie fie fid)

nid)t gern fnarfen mögen. Säf^t er fid) bann in i^orreben

Ijerab, felbft Dhififnacfer ju fein, fo gibt er ifjnen jur 20

Sofung be§ S^Jät^fel^ ein neue§ 9iät^fel. p,ux ^'omcibie

„2)er 2)iamant" liefert er ein SBorfpiel jmifi^en ber

SDhife unb ber 51ftermufe, unb 5U biefem 33orfpiet lieber

eine 5?orrebe, bie einen tieffinnigen 51uffd)luf5 gibt, marum
fein ®rama tf)catertinbrig fei. — Xie§ ergöljlidje Suflfpiel 25

öoü 51ril"topf)anifd)em Übermutlj unb äd)t £-)olbergfd)er ilraft

ber ßomit gibt un§ bie @efd)id)te eine« C£belil:ein§, an bem

ha^ 253o^I unb 2i>e^ eine§ föniglidjen .s^aufeS Ijängt.

[Folgt kurze Inhaltsangabe.]

— I^n biefer Satt)re auf bie ©lücf unb 2öei§§eit fud)enben 30

ä)ienfd)en liegt eine große i^ülit Pon (Srn)"t unb Sc^erj.

^n biefem ©emirr Pon Sift unb Xnnim^eit in ber

9[)(enfd]enuielt entfaltet fic^ un§ eine ganje 9^eilje ergö^=

lieber, geiftPoll lui"tiger Scenen. Deeben ber gi^eifjeit be§

^omu§ ift freilid) ber pljantaftifdie (rrnft am Äönig§^ofe 35

ju bürftig unb bünn geljalten, um ba§ ganje Söerf ein
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bollenbete» nennen 5U !önnen. 9fuf ber 33ü^ne ift ba§

2tüct nic^t jnläffig, au§ bem einfachen Qjrunbe, lüeil man
nid)t 9eniD(}nt ift, in ®ei"ellicf)aft of)ne öofen ju gef)en,

ober feltnge ficf) bort nbjujieljen. ^Iber ma§ nun tueiter?

5 — Hebbel gibt ein ^yorfpiel, in melctjem bie 5lfterniufe

bie QC^te ^Jhife öerljofjnt. '^Idein lüo ein Sufatenmänncf)en

§aupt(}elb ift, ha tritt, bäucbt mir, ba§ 5(fterintereffe meit

me()r auf Seite ber raaf^ren DJtufel .sjebbel gibt im 3}Dr=

Wort \)a§' Wät)xd)tn öon einem 'bitter*''), ber eine t)er=

10 jauberte '!)>rin5effin au$ bem üerfdianjten Sdjloffe befreien

mitt, bem aber ber SSdc^ter gur 93ebingung macf)t, bie

SSaffen 5U ftrecfen, beüor er ben Ginlaf? geftatte. 2)er

9{itter fott firf) feiner ÜBaffen entblöfjen, um bie ^rinjeffin

5u retten, ber 5^irf)ter ficf) ber '•^.^oefie entfteiben, um bie

13 Jöü^ne äu erobern! Sft i^a» nidjt 5U nie! oertangt ober

5U menig t)orau§gefel^f? 2)er 3'üiefpalt jmifd^en Srama=
tifd)em unb Sf^eatralifdjem menigften» ift bamit nid)t er=

lebigt. ^^bbd'§' Üiitter roeiB auc^ nid^t, ob er umfe^ren

foU, fein 3)id)ter ift .vncifelbaft, ob er ben 2riump() ber

20 93hifen auf ben 33rettern ober aujseriialb ^u fudjen fjabe.

X;a§ artige ^Jcäfjrdjen foU un§ tröften; aber Sin Stätljfct

ertlärt nid)t bo» anbere. .'öebbel'^o DJhife gefällt fid) alfo

mitunter bie Sptiinr 5U fpielen. Unb ganj bejiefjungalo^

gegen ba§ i^erftänbniß ber SSelt mil biefe gpfiinr nid)t

25 fein. 5er 'iUtenge gibt fie p(atterbiug§ fein ßugcftänbniü.

Xafy bie !öiil)ne fo menig mie bie ©efittung ber menfd)=

lidjen ©efedfdjaft bie ganje iI3a^r{)eit ertrage, baöon mid

l^^ebbel nid)t§ miffen. dagegen parlamentirt er mit ben

Senfern, mit ben 9J?ännern au§ ber 'i|?()iIofopf)enf(^u(e.

30 Sie 2pf)inr rtdjtet fid) bann au^ ibrer rufjeuben Stefluug

auf, f)ebt ibre '^sranfcn in bie \"iö()c uub bemouftrirt mit

i^ren langen edigen ljolftciniid)cn Ö)liebcrn in bie Suft

^inau§. Um bie bramatifd)e '^soefie mit ben §egelfd)en

Sentern ju vermitteln, ii't 5>bbef im Staube, einen ^^luffal3

35 über ben Sti)t im Srama — in einem Stple 5U fd)reibcn,

ber fid) in ben ganzen abftracten Sdjunilft ber 2d)ulc

midelt, fid), mo er aujflären mid, in ein (i)eunrr üon Um=



126 -i^er S^iomant.

bunfeiungen ^üHt. 5(nbere fc^reiben, um ifjte Trnmen
mit bei" 2e)euielt 511 bermittcin, eine (leiterc, anmutf)enbe

(2T5äf)lung, Don beren gelegent(iif)er Gntfteljung, beren

luftigen 2d)ictia(en unb IHbenteuern öor unb Ijinter ben

.^uüfjen. .s"SebticI citirt für fein Tranm in 53orreben unb 5

5(uffäl^en ntetQp(}i)fifcf)e ®cift€r, 2ci)emen au§ ber '^tjilci=

fop{)enfammer, bte feinem 33tenfd)en mefjr fragiinirbig er=

fct)einen. Hebbel §at aiid) nicf)tÄ ju §ülfe 5U rufen, nic^t§

§u erflären, nicf)t§ einjuteiten. 23o ber ^ern feiner

^oefie flar, marfig unb im gnnjen Stolj feiner freien 10

ftraft fid) gibt, ba fprengt biefer Siern öon felbft bie

2d}aaiQ. 2S?o feine 9}hife fid) in bie SDnbcr(ing§ma§fe

fiüüt, ha fiilft feine 53ermittelung, feine (Sntpuppung au§

i^rer abftrufen Saune. 2Sd bie ^soefie aufhört, ©öttin

ber Sd)önf)eit ju fein, bie anfprud)§lD§ i^ren Würtel um is

fic^ fdjiingt, ha fann fie nod) immer für eigentljümlid},

für merfmürbig gelten, aber gewinnen fann fie nur burd)

if)ren Siebreij, nidjt burd} i()re 8i)mboIe. Xit öollenbete

Srf)bn^eit fiegt burc^ fid} felbft. Sie gibt fein 9iött}fel

§u löfen, fteltt feine ^ebingungen if}re§ S8erftänbniffe§; 20

fie ift frei unb ^ingebenb, flar unb §üUe(o§ bi§ — auf

ben ©ürtel, ben fie trägt. —
$>ebber§ poetifd)er lieffinn gefätlt fid} in pft}C^o(ogifd)en

2Bagniffen. 3)ie§ ift eine anbere Seite feines- 9?atureü§.

(£"r ift Sxomantifer genug, aud) bem 5^ämon ber §äi5lid)= 25

feit neben ber ©eftalt ber Sd}önl}eit ju feinem 3i'ed)t in

ber .^unft berf}elfen ju moüen. Siefer ü^ömon be§

.S~-)äBlid)en ^at fein 9i'ed}t. (Sr fann un§ entmeber burc^

feine Si'a^r^eit unb 2öirflid)feit fd}rerfen, ober er fann un§

burd) öumor ergöljen, inbem er bie SBelt in i§rer S3er= 30

wa^rtofung fc^ilbert. ^n ber altc(affif(^en ^oefie mar

fein S3ereic§ fef}r enge. 9?eben f}unbert in p^i}fifd)er unb

fittUd)er 2d}önt}eit prongenben ©eftalten fü(}rt un§ bie

3üa§ nur (Sine ^äBüd}e ö'igur, ben l:^erfiteÄ, por. 5(ber

im S^afefpeare mimmelt e§ Pon jenen ^erbred)ernaturen 35

bte un§ tragifd) erfaffen, inbem fie un§ ben Sc^lunb ber

Öötte entriegeln: mimmelt e§ öon jenen ^umoriftifdjen
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giguren, beren Stufenleiter üom ^alb oert()terten Taliban

üie(facf) irecfjfelnb hinaufreid)t 5i§ ju bem tragifd) mi^igen

Starren im Sear. 2i.Hi§ aber im (äebiet be§ .s^äBüc^en

un§ meber fd)recft burcf) feine 9.')carf)t, noc^ unS reijt burcf)

3 feine J^omü, ba§ öerfäüt ber SSiberiüärtigfeit, ^at feinen

5lnfpruc^ auf ®eltung, felbft n^enn e§ it)af)r unb irirtUcf)

wäre. — £)eb5er§ SDJaria lOtagbnlene, ha§> bebeutenbfte

S^rama unferer gansen (äpcirfie, fjat ben fittüc^en %aä
eine» 5)Jäb(i)en§ jum yunbament. 2;iefe Unfcfjulb fällt

10 in einer Si^^eife, bie un§ roeber burrf) bie 33Jad)t bämonifd)er

(£cf)recfen imponirt, noc^ un§ burc^ einen 2Bi^ be§ bo§=

f)aften Ungefä^r§ ergölit. S^or ber ^Jcajeftät ber 9ktur=

gemalten Ijaben mir allen möglichen ü^efped, bie !^in=

rei^enbe 5D?ad)t einer aufridjtigen (leißen glü^enben l'eibens

15 fd)aft füfjnt fogar ben Js-aÜ einer Unfd}u(b. 8^ier aber

gibt au§ ruhigem SSerftanbeScalcüI ein iOJäbc^en^erj fein

jungfräulid) öeitigtum t)in. 9luf ben Perfü^rerifc^en

S3räutigam ift ha^ ©lücf ber t5flnii(ie angemicfen; um
i^n fid)er ju fteüen, um fid) auf immer an it)n ju

2obinben, ergibt fid) if)m unb fällt öebbel'S 53?arin

DJhgbalene, nid)t alfo au§ Seibenfc^aft, nidit im 'Jlugen=

blid ber 35et^örung ber Sinne, and) nid)t im ®rimm
ber Sßerjmeiflung, fonbern fpecutaiin, mit bip(omatifd)er

S3erftänbigfeit. Unb bie§ 9.")fäbd)eu ftel)t im fOJittelpuntt

25 ber ^ntereffen; um i^ren ©eunnn ober 5}erluft ciffnen

fic^ üor un§ alle ^immel ber (Sel)nfud}t, alle Sd)(eufen

be§ Unglüd§; fie ift bie §elbin, für bie mir fül)len unb

empfinben, öelbin eine§ Stürfei?, i>a^ un§ mit ber gan5en

©emalt naturmabrer Slraft bie 2!rag5bie einer bürgerlichen

30 §äu§lid)tcit, auf engem '-l^pben gemeiner C^egenmart in ber

©efittung ber 9JZenfd)en ben erfd)ütternben 3roiefpatt alter

unb neuer 3eit l)inftellt. ®egen bie fabeufd^einige, glatt

appretirte '^Jlrbeit ber 9J?arionettenfigurcn unferer nad)

franjiififdier '2d)ablone gemobelten ^^^trigucnfpiele ift

35 i^bbefö ^ragöbie ein ?.1teifterftüd notl Urfraft unb Poll

bid)tcrifdier gütle. 2)iefe §ebbelfd]cn ©eftalten finb

mirflidie 3L)?enfd)en; fie finb (Geburten üom d^laxl etne§
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äd)tcn ^i(f)tergeifte§. Unb luie fie if)r gc^icffal au§ i'iä)

felbn, au§ ifjrem 'J^Iut uub ifirer 'Jtatur f)erau[6efc()iiiörcn,

fteUcn fie un§ gnnj au&na(}m§iiieiie Hon fnft allen brei=

miitifcfien 2cf)öpiungen ber jelugen 3eit eine feltene,

einzige Xragöbic l)in. Zvo^ il)rer nacften fittüc^en unb 5

geiftigen S3lDße bringen fie e§, inbem fie ficf) lüie 9?atur=

fräfte aneinanber brängen, jum fjöcEjften ßonf(ict in ber

geiftigen S^^elt. "Dcicfjt in ben feilen 91tüttern nnb 2öcf)tern

an'i bem S.^Dlf in ben franjöfifc^en $)ceIobramen, in

^ebbel» Srama fjabt '^{jv bie ipnf)r§aften Vertreter bet^ 10

Proletariats ber f)eutigen 93?enfd)^eit jn fuc^en. Unb fie

öcrtreten im SSenbepnnft alter unb neuer S^xt bie

i)Jfenfc^[)eit auf äd)t bid)terifc^e SSeife, al§ freie ©eburten

eine§ parteilofen 3?id)terge()irn§, nidjt al§ Sflatien einer

^arteimeinung, nid)t mit ben 3d)rerfcn eine§ 2Ö05 au^ 15

ben §i3§Ien be§ (Scf)mu^e§, nid)t mit ben raffinirten

j^oltermerf^eugen eine§ <Sue, fonbern mit ber ganzen

9iaturtt)a[)rf)eit germanifdjer öarmlofigfeit unb (rinfatt.

^n 9JJeifter '^^Inton (laben mir bie fdjroffe @efd)(offenf)eit

ärf)t tragifc^er i^e(bengr5f3e. (ir mursett mit ber fc^reff= 20

Iid)en ©ebunben^eit feiner fittüdjen 53egriffe im 53oben

ber alten ehrbaren, feft in fid) bornirteu 3eit- -i«

biefem (I-id)ftamm, ber nid^t mürbe werben, ni(^t bred)en

unb nic^t jerfplittern fann, öerfudjt fid) ber ©türm ber

^Kotf), öerfuc^en fid) (ilenb unb ©ram, üerfud)t fic^ ber 25

feuchte laue äöeftminb ber fittüdjen unb geiftigen Sopfjiftif

einc§ neuen ®efd)led)te§, ha^ Dom :öaum ber (SrfenntniB

nafd)te. 33on IjalOer öilbung gemitügt, unterraüljlt ba§

jüngere, t)on einem neuen B^itgeift erfafjte ®efd)led)t ben

53oben be§ alten SebenS, bol)rt fid) aber felbft fein ®rab, 30

um neben bem 3tamm ber ^"antilie, ben ber Sturm er*

fd)üttert, ober nid)t bridjt, jufammeuäufnirfen. 2:ie Söuc^t

biefer tragifc^en ®emalt ift fo mädjtig, biefe Sragöbie in

ber ßraft fd)metternber 2Bal)rl)eit fo überflügelnb, baB man

faft öergifst, auf meld) gemagter '31unal)me fie erbaut ift. 35

Unb bod) kommen mir auf ba§ SBagnifj biefer 2lnnaf)me

,^urürf, follen mir Hebbel » ^Jiatur erläutern. — 5Jtan l)at
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barüber geftritten, ob e§ nic^t ü5erf)aupt üernierfüc^ fei,

auf ben fittlidjen Ts(iil eine§ SDcäbdjeuy ein 2:rama ju

grüuben, ha^ unS ben (jödjften geiftigen Slampf ber 9)ienicf)ens

melt jur (Srfi^einung bringen mill. (S§ {jat ha§ aber

5 bei ßmilia ©alotti noc^ feine Sritif in Ts^aQ^ geftettt, ob

un§ ld)on in biefem äöevte öon Einfang bi» 5U (£"nbe bie

3urüflungen befdjdftigen, bie eine mäbd)enbafte Unjdjulb

in bie Salden unb iUauen einer glei^nerifc^ üerlorenen

SBelt ju bringen trad^ten. G§ fann oud) nic^t bie 5tbiid)t

10 fein, un§ mit benen an§gleid)en 5U lüoilen, n)e(d)e bie ge=

fd)minfte Sünbe ber fran5D[ii'cf)en 2a(onma§fe auf ber

beutfdjen 33itf)ne für suiäffig ()alten unb bod) jnm ^d)n^

ber parfümirten ^^rüberie angeblid) au§ Sittlid^feitC'gefiitjl

ben @tab über bie 2;ragöbie ^^ebbei'^^ bred)en. etetlen

15 mir bie S'^age einzeln, ob bie ^Jtotiüe für 9J?agbalenen§

{>-atI richtig finb, fo geftefie ic^ offen, bafj meine ^fiidiologie

nid)t foiiieit reicht, bie§ ganj leibenfdjaftlofe, gan5 rationell

erflügelte Selbftopfer einer 9.1täbd)cublüt()e }^\i begreifen.

SBöre ein fo falteS profanet^ SidjpreiSgeben ber Sung=
20 fräulid)feit an Seib unb Seele moglid), fo luürbe e» bod)

nur al§ eine Gnnjeln^eit rid)tig fein, träte bamit uo^
feine§nieg§ in ben ^rei§ be§ 3ntereffe§, innerhalb beffen

bie natürüdje SBaijrtjcit eine poetifd)e 33ered)tigung erringt.

23o un§ i^a^ 33öfe meber burd) bie Sdjrecten ber 9?atur=

25 geiratt erfaf3t, noc^ tomifd) rei5t, ba fte[)t e§ blo§ a(ö

SBiberinartigfeit ba unb ^at al§ foldje lüeber bid)terif(^e

9[)hid)t, nod) bid)terifd)e§ 9ied)t.

^ebenfaü» bleibt c^i gemagt, auf einen fo 5raeifcll}aft

berechtigten %aii ein 'J'rama 5U bauen, hav ben ^iid)ften

so 'ülufmanb fittlic^er unb geifliger 2eben§mäd)te iu':^ J^tih

fteüt. öebbel, ber öolfteiner, ber (jalbe J^nfulaner, ^at

etiüa» Pon ben alten Oiorb(anb§rccfcn, bie auf '^^(bentener

jiefjeu unb fic^ fed irgenb eine ©emalttfiat 5um ^kk
fteden. .^^ebbcl tritt mit feinen tünft(erifd)en '^vliinen

35 leidjt in ba§ 53ereid) ?Jtid)elangclo'Ä. ^\ltid)clangelo impo=

uirt, aber er reijt unb feffelt nid)t. 9Jcid)elangelo über-

nimmt fid) in feinen (iontnren. G'r überfd)rcitct mit

Literaturdenkmale liii. 9
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feinen Sinicn biv5 5)tcnid)cnniaf5 unb blcitt nn§ bie

inenfdilidjcu Js-arbcn bnju fd)ulbig. —• .pebliel'S 2;ragöbie

9}Jülod], fouieit bcren Einlage fid) nad) bcm erfteti

9lfte*) eraljncn Uif^t, Derröt^ einen (äntrcurf, ber ba§

93ereidi nienid)lidjer 9tatnren überfdireitet, nur Hon 9Hefen 5

nnb ,SUibülben nn§5ufü()rcn ift. ^inffael fjat nie ®ignnten,

nie 3^i^2i^9£ gemalt; bie nieni'd)lid)e g-orm galt il}m für

bie I)öd)fte, lueil fid) in i()r bie Straft al§ @d)5nljeit

abfdjliefjt. ©röfie, bie un§ nidjt burd) Sdjöntjeit reijt

nnb fcffelt, ift blo? in il)ren ^^imenfionen gro^, ift blofje lo

Ungef)euerlid)fcit. Unb üon fold)er (XTljobenljcit, bie blos»

unge^euerlid) ift, gibt e§ jnm Söctjerlic^en nur Einen

@d)ritt.

SBar biefe uidjt ollju breite ©ren^Iinie, um ba§ Un=

geheuere plöl^lid] fein ®raufige§ öerliert unb foniifd) 15

unrft, üielleidjt in i^-)ebbcr§ ^ubitl; überfd}ritten? —
9Jid)t in ber ^^^cibin felbft, ober im ipoloferne?. Sie

felbft ift eine fo mäd)tige Wcftalt bafj fie un§ faft über

ben ®rau§ l)inuieglierl)ilft, il^r igexf^ unb it)reu 2cib au

eine müfte 33eflie üerloreu ju feljen. Wan fennt alte -zo

30?ärc^en, tdo ^;|5rinjeffinnen fid) in Kreaturen ber 2Öilb=

nif5 nerlieben, fid) mit S^rad)en, mit (Sd)enfalen ber

2:t)ierliielt begatten, ^ie 5Jcäbrd)eniüelt finbet un« and)

für mora(ifd)e unb pfi)d)olLigifd)e 5tnnaf)men glöubig.

Slbcr ba§ ®rama, bai3 SOccnfdjcu fpielen, tritt au§ allem 25

(£t)mbolifd)en, allem 9Jil)tl)ifd)eu l)erau§; ba§ ®rama gibt

gegeninörtige 2S?al)rl)eit unD S5?irtüd)feit. — ^n ^ubitl)'§

®eftalt mar unabfidjtlid) ein grofjcr |]eitgebanfe biditerifd)

öerförpert. d)iax\ l)atte Diel luni ber (imancipation ber

grauen gefabelt, bie ©aintfimoniften §ogen über'§ 9J?eer, 30

ba§ freie SBeib ju fud)en; liätten fie e§ gefunben, fie

mären bielleid)t mic ber ^»"nli'ifl bor ber 33ilbfäule ju

(2ai§ erftarrt. ^n t)unbeit ^^luffat3cn, I)unbert Siomancn

mar bie l?ef)re Hon ber Selbfliinbigteit bc§ 5föcibe§ ge=

^Drebigt; unb al§ S^ebbel ben i3euten bie freie IHuuijone 35

*) S. ©uropa, 18-^7 ?(r. 1.
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in leiüCnifter ©eftnlt [)infte((tc, fcntteu fie ben §.o\)j, rieben

fic^ bie öänbe imb fd}licl)en bei Seite. Sreitid), jene

9h}mpf)en, bie Söeinfleibcv anjietjen unb diganen raud)en,

madien öor nnb (jinter ben Slnliifen metjr Öliicf al§ bieg

5 luirflirf) ()erpii"d)e 2i?eib, biiy ben 9an?,en fittüc^en 5lbel

i()rc§ Ü)ejd)lerf)te§ ali eine ©röBe be§ Ö)eifte§ ol}ne 2üge,

o^ne 2d)minfe entfaltet, nic^t ben Wann Hnett, fonbern

bom SOknne forbert, DJfnnn §u fein. 2;a§ Unerhörte,

ober entfc^ieben ©ro^e biefer ^ubitt) ift, ba§ fie feben

10 Wlann, ber fein i^elb ift, lier()5f)nt. — Sic erjäfjlt ju

"^(nfang itjr f'urjc?^ e(jelid}c§ iieben. 3iMr begreifen, baJ3

fie einen (2d)iuäd)ling oerQd)tet. ©in nnnfelnber Giegifer

tüirbt um i^re i^anb; fie fngt: ©et)' t)in unb tiibte hen

geinb be§ 5?aterlanbe§; bann fomm unb nimm meine

15 $)anb! SSie er 5ittert, ftönt fie itin mit bem gu^e Hon

fid). Sie üerlangt liom iWann, bafj er ibr 33eitiunberung

einftiJBe. Söirb i^m ha^ fdjmer, fo luirb e§ il)r um fo

weniger fc^mer, it)n ^u ticrad)ten. 3iur menn er i^r ben

ßinbrurf entfc^iebener ®eiftci:gröBe gibt, üerjeitit fie i^m

•20 bie Sd)mäd)e if)re§ eigenen Ükfdiledit?, öer^eifit fie ber

Dcatur biefe llnbid, bov' 'ii>eib bem 9J^lnne untergeorbnet

5U l)aben. Sie leugnet nid)t bie 'Diotbmenbigf'eit Der unter=

georbneten Steüung be§ 2l^eibe?\ aber fie forbert, bafs ber

Wann biefer Überlegenljeit mertf) unb fätjig fei. Sie forbert

25 öom SOcann ,s^eroi§mu§, unb fic()e, fie finbct if)n nirgenb»

alt' im Jveinbe ibrei> i'anbcc-, in einem ,s>enfcr i()re§

53olteÄ, in einem .s^clben, ber ^ugleid) ein iBütt)ridi ift,

5Jtolod)ebienftc treibt unb bai? Cpfer, ^av er umarmt I)at,

fd)lad)tet. 3" einem Sd)eufat finbet fie Iüq? fie fud)te,

ao manntidje 'lugenb, ^"ühitlj, .S^elbentbnm unb Starte be§

(^eiftcÄ. So muf? fie aii- Si>eib benninbern, mo fie alg

^od)tcr i()re§ isolfe^^ ücrabidicnt, muf? lieben, mo fie

morben foll, mufj äl^onne füblcn, am ßnaufamfeit tf)re

^^f(id)t mirb. ^n biefem 2aumcl Don äl^oUuft unb QnU
35 fe^en gibt fie fid) bem ©eumltigcn bi" ""b fcf)tägt i()m

in ber Stunbe ber füfjen Umarmung ba^ ipanpt tjcruntcr.

5:iefe auf'§ ^'6d)itt gefteigertc l'cibcnfdjaft ift faft JHaferci,

9*
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aber cc- liegt ('»n.iifje in biefem Sdjiriubel, ein graufamcr

9iei5 burdjjittert un§ mit aüen ©c^rcrfeii. Db fid) idion

unfere i^ferüen unb ©e^iien bi§ niif'§ ^Xu^erfte fpil^^cn

unb fpannen, bajj fid) .S^n§ unb Siebe ']o ineinanber 'oex-

liercn fönnen: mir fütjten, ha)] hk-:- in ber 9?atur beö 5

Ä>eibe§ nuiglidj, mitfjin menfdjlid) maljr ift. 5lpl)robite

unb föorgo in C£iner ^^erjon ftel)n üor um:-, leibbafter

unb geiüiffer, al§ je Si^ian biefe ^ubitl), feine Siebling§=

figur gemalt, ^odt nun aber .<ooIoferne§, müft unb

betrunfen, bie§ SBeib, um fie fjinter bie ©orbine ju 10

fdjlcppen, fp ge[)t 'Da^ ©raufen plöljlid) in C£-fe( über,

unb biefem diel fommt Ijeimlid) eine 2ad)lnft ,^u .s^ülfe.

2)er S3ogen ift überfpannt, er brid)t im 5tugenblid, wo
ber ^feil Pon ber 2et}ne fd)Unrrt. 5)a§ (Xolpffale, ba§

bie f^oi'nt ber menfd)Iid)en Sd)önljcit Perläßt, tritt iWv 15

St(}ierifd)e über, menn e§ fid) nidjt in überirbifdjen Xunft

jerlöft.

(£•§ ift gteidjgülttg, lüetdjen (Srfolg biefe Sui^itf) a"f

ber ^Berliner, ber Hamburger iöütjne in ben Rauben felbft

einer dreünger, einer (Sngf}au§ erlebte. Sier SBertf) ober 20

Unmertf) einer 2d)öpfung S~iebbel'§ unterliegt nid)t ber

©nuft üon Buföltigfeiten. 2)ie ©eftalt ber ^iii^it^ ift eine

geniale ©eburt, eine in fid) fertige @röf5e; aber ha^

(I-nfembte baju ift au§ bem mä(}rd)en()aft Si)mbo(ifd)en

nic^t jur menfd)lid)en SSirflic^feit, bie ha^ Srama forbert, 25

t)erou§getreten. g-aft fönnte man beulen, :s^^hbzV§' eiufam

fd)affenbe 2)ict)ternaiur fönne e§ nur 5U einzelnen fertigen

©eftalten bringen, ^u feiner (SenoPena ift nur @>oId

bramotifd) fertig geuiorben. 2öie (liner Por Sdjmer^ unb

Siebe -leufet mirb unb tu ber bunfeln SS^oIIuft biefer 30

dmpfinbung fd)melgt: ba§ i)*! ha^i St^ema biefe§ 2)rama'§,

ba§ ®d(o, nid)t ©enonePa fjeifsen füllte. ®ie ®enefi§

biefer einzelnen ©eftolt mit bem ganzen betäubenben ^^anber

Ü)rifd)er ©ebanfenmufif mod)t e§ ^um 50fonobram, bei

bem alle» (infemble in ben §intergrurib tritt, ^c^ fage-: 35

man fijnnte glanben, .Hebbel bringe e§ nic§t über ha^

^Dionobram (jinau§, menn un§ nic^t feine 9}taria ä)cagbalene
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eine§ ^2(nbern beleljrte, öiev i'inb ntd)t ein5e(ne ©cftalten

[iIo§, ^ier fiiib ganje ©nippen brantntijrf)en £eben§, boll

ausgeprägte gan5e Scenen, wo olle Ginjetnen, für i'id)

rirf)tig gefteüt, gegenfettig öebingt, 5U einem munberbor

5 grof5artigen (ionflict ^ufanunengreifen,

2^ie ftritit braudjt (jter nicl)t ^ogfinft ju fein, birfjt neben

ben bebeutfamen 2d)önf)eiten eine» grcf^en, fiarfen 2atente§

3rrt()ümer auf§iibec!en. SBenu ber 2:ieffinn fid) in 3elt=

fnmteiten tierliert, bann gilt e§ umfomefjr mad)fom ju

10 fein. ®ie poetifd)e SO^ittelmäfsigfeit läuft feltener ®efa^r

fid) mit 5U öerirren. Sie mad)t gute Toilette, trifft ben

C£onPerfation§tDn, ift amufant unb bleibt Ieid)ter im Ö)eleife

be§ 9[)cenfd)enmöglid)en. Tay 9}?itte{maB ber Jalentc mirb

feiten beffer, aber aud) feiten fd)led}ter fein al§ bo§

15 ^ublifum, e§ mad)t nur foüiel "i^erftöHe Q^^ biefe§ erträgt;

ba§ mittlere latent mad}t gebier; ba§ tiefere leibet aber

mitunter an ^rrtfjümern. Tiefen 5^'i'tf)iiniev" nadjyigcljen,

ift Ief)rreic^er, al§ bie Sötrhmgen ber mittleren latente

5u erflären. Tiefe ftül^en fic^ mit i^ren 5-el)lern auf

20 bie 2d)Uiäd)en be§ ^ublitum§, mit i^ren ^.^orjügcn auf

ben Turd)fd)nitt ber 5^ilbung. 'an ben 5i^i"tf)iiniei'" ei"e§

ftarfen ®eifte§ lernt bai?- '^^ublifum fid) auf Ö^rößereS

befinnen, feine ^^-orberungen, feinen ^JJfaBl'tab fteigern.

^rrtl)ümer roerben am beften miberlegt, inbem fie al§

25 in ber Dfatur be§ 51utor§ begrünbet nadjgeroiefen merben.

Sm It)rifd)en @ebid)t gibt bie ']^erfönlid)teit fid) felbft, unb

nad) bem, wai mir Ijier Porau§gefd)idt, ift e§ leid)t fid^

in ber Sammlung 5c euer @ebid}te ^oebbel'« 5urc(^t=

5ufinben.*) — Ta» lt)rifd)e ®ebid)t mirb in ber fRegel

so al§ bie befte 93lütf)e eine§ Tid)terleben§ genommen. 6§
ift aber eben fo oft nur bie Sd)öpfung fleiner 9?eben=

l'tunben, 9lbl)ub non ber Tafel be^ gciftigcn Seben§, Oieburt

ber flüdjtigcn Stimmung, ber (irfdnipfung ober ^i^efd)und)=

tigung. 9?nd) bciben Seiten Ijiu öffnet un^ ba-ö ll)rifd)c

35 *) 9?eite ©ebtt^tc uon S-viebrid) .'gebbcl. a}ctt "^^otträt
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@ebid)t bie juL'jectiüe 9tatiir be§ '^.Hieten. 3" tieiberlei

2(rt i[t bie neue Okbidjtfnmmlung .s^ebticl'^ eine reid}e

®Qbe. S)er (Svtrfig Inder ^nljve DoU Üuft uub l'eib, tooU

Gifjebung unb ii3ei"uf)t9ung, ber 2d)ati eine§ aui9ef)äutten

9teid)t()um§ nn inneren (irlcbnifien breitet lid) üor un§ 5

nu§, 5^aÄ 9JJeni'djenle0en, boi^ fid) Ijier erfdjtiefjt, ift ein

gan5 nene^, meit e§ üöüig frei öon ber ^arteiung, frei

öon aden -lüdjtungen, .kämpfen unb Strebnngen ber

föegenmart, ganj fetbftänbig für fid) nbgcfdjtoffen, lebiglid) in

fid) felbi't fu|cnb baftef)t. Tiefe Selbflönbigfeit ift in einer lo

3eit, mo fid) '^(lle§ 5ufammenfd)aart, lueil nur bie ^Juiffe,

nidjt ber Gnnjelne nod) gilt, eine feltene. 53ieUeid)t fonnnt

ber (iigenfinn ^u .*onlfe, um in unfcren ^agen eine

perfcinlid)e (Sigentfjünilid)feit ouf fi^ felbft 5U befd)ränfen.

2öir bliden tjier in ein gan5 frei auf fic^ geunefene§ 13

2id)terteben, boS feine anbere Sieligion i)at a(§ bie !\lnnft,

nid)t§ Querfennt a(§ baS .*oerocntf)unt pLictifd)er Ö)rDf3e.

Ginige ber ©ebidjte finb in fid) fertige objectiüe, üollenbete

Slunftraerfe ouf fleinem 9iaum. 3" itjneu jöfjlt gleid) ha^'

erfte: Siebe§jnuber, mit ine(d)em fid) bie Sammlung -.'o

eriiffnet, ein nDt)eUiflifd)e§ 'iJlbcnteuer jmeier :^icbenben, bie

fid) in bunfler geit)itterfd)iüerer 9cnd)t flief)en, fud)en unb

finben; tjeif^e, (ebenfpridjenbe 9iomantif, flnr unb feft in

p(ni"lifd) üoüenbeter ©ruppe auSgeprögt. 5tuc^ Sieber bie

nur romantifd)e SQtnfif finb, une „^d) unb ®u", finben 25

fid) in .öebbet'^ iH)rif. Tod) ift er in ber ^(aftif ftärfer

al§ in ber 9Jhiftt, unb bie§ beäeid)net feine Gigentf)ümlid)feit.

9}2and)e§ feiner Giebid)te wk bie „moberne 33aUabe" ift

fogar ju fe()r b(o§ plaftifcfjeS 2teingebi(be ofine ba§ marme
fdjmellenbe Seben im ^u(§ ber IHbern. Sein „9JMbd)en, 30

9^ad)t§ üor'm Spiegel" erf(^ridt beim 5(nblid ber ."oarmonie

ber fdjönen ©lieber! '^in Sonett „'»^Ipott bon 53elbebere"

gibt ber Xid)ter, gan5 aufgegangen in p(ai'"tifd)e 9hibe, ein

üoKenbetes. SUkifterbilb. Sein „öebet" ift Ii)rifd)e 9Jteta=

p^t)fif, aber gonj in antifer S'Oi^ni. Sein „leljteS ®ebet",*"j 35

romantifd} im ^n^jalt unb "iMugibrud, gehört ju ben Tiriumpfien

beutfd)er 2)id)tt'unft: e» at()met ba§ gan5e Selbftgefütjt
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einer iittUcf)en Slrnft, beii ganjen Stolj einer febftberaufjten,

Dor ®ott nnb 9iatur nnericl)ütter(ic^en ^vei^eit be§ ö)eifte§.

Sem felbftbeinuBtcn g-rieben eine§ in fiel) ftarfen SQi'enjdjen,

roie er fid) im Sonett: „bie Sc^önfjeitsprübe " nu§=

5 fprid^t, fefilen aucf) nict)t bie ^^öne ber Gntfagung, bte

auf bie 33elt öer^idjtet. — 9?id)t üOerciII i[t ber '^tu§bru(f

glüdlidj; mie e§ bcnn fd)tt)er ()ä(t, fid) nu§ ber 2iefe ber

Üinfornfeit jur lebenbigcn flüd)tigen 5Jienfdicntüe(t f)ernu§=

juretten. ^iet i)üt ipebbel 33rüden not^ig, bie er nid)t

10 fc^tägt, f)ter finb i^m Übergänge öerfagt, bie feine 9?atur

lierfc|niä(jt. ipier liegen feine 2d)UHid)en unb ber ©vunb
bc§ llnfd)önen, be§ U)(if5gcftnltcten in feinen 2d)öpfungen.

^-Jlud) in ber 2prad)c luirb bicfe Sprübigfcit ()ier nnb ba

a(Ä fo(t nnb bürr fü()[bar; fie(}e ha^i eonett: „bie 2prnd)e."

15 — Tie Gpigrannne bringen nn§ ,^um 2f)eil ein Siagebud)

ber ©tubien bc§ Sid)ter§. 'Jlud] f]icr, wo mnn bie SBerfftatt

be§ 3)id)ter§ betritt, offenbart fid) neben überrafd)enb

glänjcnben 2d)5nt)eiten niand)er Sug ber Saune unb

SKnÜtür. 5,1can ()at an biefen 5i^crfen mit 9ied)t ben falfcf)en

20 )8an ber jlueiten 5~")Q(fte be§ ''|>entamcter§ mit 3^rod)äen

getabelt, bie hin 33er§ iiiirfung§(o§ mad)en unb Per=

unftalten. ^n ben 9^iarimen, 33e!enntniffen unb Q^Ioffen

biefer Epigramme Pcrriitl) ficf) ju ebatfpeare, ju .s^einrid)

P. ^leift ftarfc 2i)mpat[)ic, bie §ebbet'Ä .s^ang, im ,s>äß=

25 liefen bem 2eufel fein 9ied)t ju gönnen, erläutern fi^nnte.

Ser freie 2:ro^ be§ ftünftter§ follte aber nie ju einem

prin.ypietten Gigenfinn be§ 2!octrinär§ uierben! 3^id)t

banebcn überrafd)t un§ aber micber in .sÖcbbel"§ Ö)e=

bid)ten lieb(id) ptanbernbe, naiPe .s^armlofigteit ipie in

30 ber ,,.S1irmef3" unb ber Slal^enbaUabe „auS ber .Slinb=

f)eit". €()nc oKe ^4^ein eine§ ftoljen 2elbftbemnf5tfciny

ift I)ier ber @eniu§ be» Sid)ter§ finblid)e .s;;>ingebung,

()eiterc (^rajie, bie ungefnd)t mit feinem auälcrifdjcn Üief-

finn 53crftccfen§ fpiclt.

35 (£-ine äd)te "Jidjtevnatur ift in unfern Xagen eine

fettenc. Umbc§unt(en tt)ut e§ not^, ade 2:öne, bie fic

anfd)Iägt, ju fenncn. g-ricbrid) .S^cbbel, ber T'itbnmrfe
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nom i?anbc .Soolftcin, gehört ju ben lüentgcn bid)terifd)en

Urnntitreu unferer 3cit.

„5cic()t füü)It bie öarfe (Sdjinerj,

äi'enn lic fein 2i>inb bemcgt,

'^od) moijl be§ ®id)ter§ ^erj,

9Senn'§ tfjm fein ®ott erregt."*')

18.

Europa, 1850, 2. Februar. Nr. 10. S. 73/76.

g*ricbric^ ^ebOcI. lo

@cf)no(f unb ber 9tubtn.

1. 2rf)uocf, ein nieberlönbifd^eS ßkmölbe. (Seipjig, ^. ^.

SÖJeber, mit ^oljfd^nitten iduftrirt.)

2. 2:er 9iubin, 9Jtät)rd)en=2uftfpieI in brei 'JUften. (öanb=

fd)rift für 33üljnen.) is

— domponiften, fngt ^ebOet im Sßoriuort 5U jeincm

®d)norf, pflegen i()rem ^Jcnfifftüd ben Sdjlüffel borjnfeljen,

bamit ein ^eber anf ben erftcn 53Iid ert'enne, onS uietdjer

Sj;onart e§ geljt. ®o§ fei eine @etüot)n()eit, bie nnd) anf

onberem Siunftgetnete nadjgcafjmt gn uierben Herbiene, 20

menn oud) nur, um bamit aUo. ungeljörigcu Griüartungen

5um üorauä abjufdineiben. — SSeldje ungefjorige (Sr=

Jüartnngen voiH er beim (Sdjnod befeitigt §aben'? 5)a§

5iertid)e 33üd)Iein in ®D(bfd)nitt mit ben nid)t immer

glüdlid)en, aber bod) poffirüdjen .S^oljfdjnitten cnttjält 25

„nid)t§ al§" ein nieberlänbijd}e§ ®emä(be. „2Ber 9iafael

unb SD^ii^el 5lngeIo nic^t fo lange üergeffen fann", fagt

^ebbel mörtUd), „al§ er t>ox STenier? unb ®ouir> fte^t,

ber fd)leubere mein 93üd)lcin augenbüdlid) an bie 33anb!"

^^hbd'^ 3djnorf rnitl „nur" ergötzen, „meitcr nidjt§". 30

Söill griebrid) ^o^bbzl, inbem er öom ftottjurn auf

ben ©Dccu§ fteigt, bie Sefer öor (Sinnartungen unb ?(n=
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fprücf)en marnen, bie ifjnen feine eigene illtufe erregte, fo

bürfen mir mo()( for 9iafnel fidjer fein. 5.son San^io'^

©lorie, bie ben 2eib in fünften glanunen gen öimmel ^ebt,

bou jener ©röße, bie fid) i^rer ©rfjatenfjeit begibt um fic^

5 gan§ in Sc^önfiett auf5ulDfen: Oon 3;afaer§ D^atnr nnb
i?(rt ift nict)t§ in ^ipebbel'Ä Xicf)tungen. '^tnber§ ift e§ mit

9)fic^e( 5(nge(o, üon 2:iefem ftecft um» in öebbel. -?a^

ß)igantifd)e ber dompofition unb bQ§ Otecfen^afte ber ®lieb=

mnBen i)at :pebbe( mit 5tngeIo gemein, ^n Dlafael ift bie

10 3rf)ön[jeit jene Seiter bie im 2roum gen §immel fü^rt.

Unb uia§ ift «Sdjönf^eit nad) öebbef» ^öegriffen? —
'^.Muififdie ioarmpnie? — ^;>ebbd ift 5U fpiritued, um
barnuf üiel 5U geben. Um be§ ©ebanfen» milien jcrbridjt

er Ieid)t bQ§ leibürfie ©e^öufe ober ad)tet e§ gering.

15 2d)ön^eit ift aber me^r al§ blo^e @t)mmetrie ber äußern

gönnen. Sdjön^eit ift Harmonie Pon 2eib unb Seele.

2^a§ ift fie irienigftcn§ nad) ben 53egriffen ber ^^üten unb

in ber 3lrt, mie fie ®oet[}e Perftanb. Unb in Üiafael, im

9D2aIer ber Sran§figuration unb ber öimmelfat^rt SD^ariä,

20 ift fie Pie(Ieid)t nod) etinaS mef)r. 2}er Pom ©eift burc^=:

(eud)tete Seib ift Petflärt unb fdjiuebt jmifdjen ßrb' unb
£;>imme(; im ?Jioment ber legten ()öd)ftcn Söeifie be§

®eifte§ fdpinbet, Perbuftet unb loft fidj uia^ irbifd) ift.

So finben fid) in 9iafael §imme( unb (I'rbe. 5)er Pom
25 ®eift transparente Seib mirb beflügelt unb fteigt ^inan.

9[)?id)e( 5(ngeIo will ben $>immel, ben 9?nfael in feiner

5>ernärung ungefud)t finbet, auf j^el^ftüden erftürmen.

Unb umÄ feinen C^eftaitcn an geij'tiger T'urd)biingung

abge()t, muffen fie alc^ ^[itanen in riefenmäf?igcr Scibe§=

30 Uiuge ergänjen. i^ebbel Ijat aud) ba§ mit iljm gemein.

Unb lüenn er bie Si^elt mit feiner 2ragif fdjrerft, felbft

ha, wo er fie ju erbeben meint, menn mir un§ Por ber

®cmalt feiner öriffc unb 53(ide auf 9.1tomcnte jittcrnb

ertappt fü()lcn unb g(eid) barauf ber rcdenl)aften Ungeberbe
35 biefer Jülraft, bie un§ imponirtc, ben Otürfen menben, fo

fd)eint e§ nad) ben 5e()lern mie nad) ber ©röfjc nid)t

ol^ne ©runb ju fein, menn mir .s^ebbct einen ?.1{id)et
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^IngelD non l)ciite nannten. Seine 5?acl)tftnde ber nienjd)=

lid)cn :^eibcnid)aft Ijaden feinen ^lieil an ben föebred)en

gemeinerer ültaturen, bic fid) aUi 'OluÄuiürflingc beutfdicr

^iomantif bejeidjnen laffcn. .Spebbd'i?^ Dfatnr I)nt üielleid}!

^u nienig Hon ber uieiblid)en Seite ber 9x'omantif, nm 5

irgenbinie fic^ in Sdjmelgerei ber ^]>()anta[ie jn ücrlieren.

(£§ ift Hielmefjr, mo er irrt, jein 93egrifr Don ber '^Uiefie

t)e§ Späfj(id]en, ber i^n irrefüfjrt. — Ta§ i^äi5(idie l)at

feine 53ereditigung in ber mobernen 'Xidjtnng. 5l5?ä(}renb

im $)omer, in ber ^liobe, nnter fmnberten tion jd)önf)eit§= lo

öDÜen ©eflalten !IIjeri"ite§ bie einzige 'D.lti^form ift, uiäf)renb

<Sioetf)e ha§' 93ereidi be§ .S>äf5lid)cn nur einniol nnb bann

grnnbiid) tief auö ber nnterfien .soolle unb biabolifd)

potenjirt im 5DJep^ifto ^niammenfofste, t)at e§ im Sl)af=

fpeare feine ganje 93iad)tüoUtommen^eit entfaltet. 5^a§ 15

(Clement be§ ipäB(id)en f)at in biefer feiner öoÜen (i-nt=

faÜnng juiei entgegengefelUe '"]>oIe. G'§ fdjrerft un§ in

feiner tragifd)en ®eftalt, — unb in biefer Sptjäre wixh

inof)! üiidjarb ber 2)ritte a(§ ©ipfelpnnft gelten tonnen,

— ober e§ wirft fomifd), — nnb Staliluin ift im SSits 20

t)icl(ei(^t bie üoüenbetfte Söerloren^eit be§ 9l)tenfd}Iid)en

im 2f)ier. ^^ad) [leiben Seiten bin reidjt ^Jiidiclo 51ngelo

nid)t metjr au§, fndien mir 3?erglcid}e. )Qün Sliaf*

fpearomanie ift aber Hebbel — in feiner Gigentbümlidjfcit

eine poetijdie Urnatur •— gan5 fern, i^cbbel gefallt fid), -.'s

inbem er 3!){enfd}en jeicfjnet, gern in Siiefen unb ßinergen,

er üerläuft fic^ gern an bie (Snbpole menid)(id)er Sängen=

maBe, er greift in ber ^Xii()nf)eit feiner poetiid)en Intention

nac^ bem ©igantiidicn unb nad) bem .ÜoDolbartigcn. ^^tbcr

tRiefe unb ^obolb begegnen fid) ungefudjt in feinen ®e= so

ftaltungen. ^d) fage ungefudjt, benn in feiner poetifd)en

3!riebfraft ift ber ^nftinct mäd)tiger at§ bie (iombination.

^at öebbet Pieüeidjt in ber ft)flematifd]en '^Ibgefdiloffcnbeit

feine» SSefen» etma§ Pon ber 9iatur be§ (janfeatifd)en

^nfulaner§"? 9?orbifc^e 9kdenf)aftigfeit, une fie un§ in 35

alten öelbenfagen 2canbinaoien§ entgegentritt, gef)t in

feinen Tid}tungen .S'')anb in Sianb mit ber ganzen *!oarm=
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lofigfeit finbli(i)er 5kit)ität. Sollen trir unter beii ^Jtänncrn

be§ ^Unfel§, mcil mx bod) einmal non ^Jiatocl ausgingen,

Xtn fuc{)en, ber al§ (i;i)araftermaler beibe Seiten erlebigt,

)o ift e§ 9tembranbt, bem Hebbel in ber 3[)ht§felfrnft ber

5 3eicl)nung, in ber ücrincgenen ^^ecff)eit ber ^öeleudjtung,

lüie in allen ben 3uniull)ungen jener naiuen ©nfalt gleid)=

fommt, bie un§ mit ber £")anb eine^ J^inbc§ auf 5J(0inente

Scenen ber ipolle entriegelt. — SO?an fennt üon 9iem=

branbt ein 33ilb, roo ein Öe^Jpg öon ©eibern feinen

10 Später fjinter (iifenftaben gefangen l)ält. (£r fle^t mit

geballter gauft üor bem ®itter, an ha^ ber totenbleid^e

Ö)rei§ fein .Stäupt leljut. ^n ber ^;|>Defie gibt c^ t)ieileid)t

nur im Sear Scenen, wo bie 'i|>pefie be§ ipä^lidjen eben

fo ftarfe 9!J?omente ber Überfraft erreid)t. 9id)t 3iem=

15 branbtifc^ aber ift e§, baf5 fid) üor bem (Jifengitter be§

(befangenen nodi bie mu§felftavfc gauft be§ bcimonifdjen

2öütl)crid)C^ bollt. 5li>ir nennen 'i^a^ Überfraft, meil bie

ipänfung in biefem ^^oppeleffect ha^ 9J(aH bcs Sd)rcdlid)en

foft überbietet. §ft unfere Slultur üielleidjt ,^u jpeid)

20 geartet ober ^u fentimental, um blo§ im ®emälbe ba§

gigantifc^ (>3rote§fe eine? ükmbranbt ju bulben"? Ober

[)at bie 2d)onl)eit im ©ebiet ber ^oefie anbere Ö^efetie?

— 9(ad)bem mir ongebentet, wa^i nad) .l")omer, nac^

9tofael unb nad) ©oetlje Sd)önl)eitÄlinie ift, genügt e§

25 t»ielleid)t, bie %xaQt ju fteüen, ol^ne fie 5U beantmorten.

^a<i) DJädjelangelo, nac^ Stembranbt ftellt fid} bie y^'age

anber§. 5lud) Sfiafefpeare ^at für fid) felbft feine 2d)ön=

f)eit§gefc^e. Si^aS nad) antifem il^ta^e für fdjön gilt, reicht

'fd)on nid)t mcbr aux^ für it)n, meber mo er bämonifdj —
30 in ber ^ragöbie —, noc^ mo er burle§! — im ^offen=

^aften — ift.

.V^ebbel'y Sd)nod fül)rt un§ aber im 5i3ereid) ber

Ä'omif eine nermanbte ö'i"fige ^lu', bie Svnge über bie

®ren5cn 5Hnfd)en ä^ialerci unb "^niefie. — ."öebbcl gibt mit

35 feinem Sd)nod ein 33ilb, mie e^ 2enier§ liefert. lili.Hr finb

lcid)t geneigt, auc^ Iner bem 9J?aler ein5urQumen, ina? mir

bem 'Jßoctcn ftreitig madicn nuid)ten. 5>crgcgcniiiärtigen



140 ©c^nocf.

nur luhi ein 93ilb be§ iiieberlänbi)'d}en ^infel§. Sßoriie

im grellen ^id)t ber Stienfpa(]ntieleurf)tung ein Sanfgelage

luftiger '-i^rüber öoÜ binbolifcljer 'i'(u§gela|icnljcit. 2)ie

9Juiglid)tcit giinjlidjcr i^crtfjieriing fteijt an ber Spilje;

ader mie ber i^umor e§ i[t, ber ben 'Jeufel öor un§ rettet 5

unb bererf)tigt, fo ift e§ bie ^^^^o^ität einer i^nrmlofen

9?er(orenf)eit, bie in S^enier^ bn§ Gemeine '^ebt unb fid)ert.

Tie gnnje öruppe bc§ milben 2rinfgelage§ im 5(u§unirf

ber Sumpe fdimimmt im 53e()ngen ber Suft; unb uienn

fid) öiner Pon ifjiien „aOfentirt" unb &ei Seite tritt, um 10

— 5u ttjun, mav er nid)t laffen fann, fo gefd)ief)t'§ eOen

bei Seite, im Juntel ber braunen inarmen Sdjatten. S)ie

93?utter 9?ad)t mirft ifjren 9i)hntel über ben 9.1ioment, tüo

©inem n)a§ ?J?enfd)lid)e§, b. l). mav "J^ierifdje^o begegnet,

nnb mu fctbft Satan anfljört lüi^ig 5U fein, ]ei'§, ba^ 15

itjm übel inirb mie auf bem "i^IodÄberg, fei'§, ha^ fic^ in

anberer 5)imenfiDn in it)m bie 33eftie offenbart. ^ie

^oefie §at nid)t bie braunen Sdjatten, um wie bie SOtalerei

ben alten Sal^ ber Sateiner jn bemcifen, monad] c^ ()eif5t:

naturalia sunt non turpia. 2)ie Spradje errötljet leidjter -jo

wie bie garbe, beun bie ^axbz lä^t fid) mifd)en. 5}ie

^oefie ift jüugferlic^er, fie Perftummt, wo bie garbe nod)

i§r Slairobfcur §at, um bie feften Konturen ber 3fi<^=

nung lüoI)lt[)Qtig absubämpfen. 3" »^er '"^oefie tritt leidet

Sdle-S in ben Ü^orbergvunb, uia§ fid) erlebigen foU. 25

.s^ebbel'Ä Sdjnod bleibt in ber 2()ot bidjt Por un§ ftcljen;

er PoÜjietjt im S3orgrunbe — lua» er nidjt laffen fann,

inbem er'§ löBtl Hebbel irrt, luenn er meint, ber 2)ic|ter,

tonne ^ier gan5 STenierS fein, ber ^Dmu§ ber ^^oefie im

33urle§fen mit bem '']?infel unb ber %axiK luetteiferu. so

äBa» im 93ilbe ber Sd)attcn Perfdjleiert, gibt bie fomifdje

2)ic^tung ganj imrft, troden unb fdjarftantig, benn fie

^at öon ber ^Uaftif meljr an fid) aU bie ä^calcrei. ^n
§ebber§ „!?iamant" tritt ber ^ube, ber ben Stein Per=

fd)lucft §at, allerbingÄ l)inter ben 53ufd); er erlebigt fic§ 35

alfo int Xunfcl be^ Sd)atten§. Sd)nod bleibt cinfad) im

SSorbergrunbe unb PoU^icljt, ma§ iljm fein Ü^ott gebietet.



Guropa. 141

bie 'Slatnx ifjin aC>er erlaubt. S3i(( bie ^oefie bie 3D?Q(eret

nod) überbieten? ®ann irrt fie fid) über bie ©renken

if;rer 3}hd)t. — ©oüiel jur ©teuer faljc^er @ei"d)marf'§=

begriffe. Ser l^omifer ^'enierä i[t bi§freter nl§ ber ßo=

5 mifer $)ebbel, oblüD^l er ineber umbe^iuiUen, noc§ fonft

in feinen ©eftniten loeniger lüil'iig ift.

,<oebber§ ©d)nocf ift eine gigur, bie fid) unferem

©ulcnfpiegel an bie Seite ftelten barf. (Sin 9tiefe an

öeibe§länge nnb ein Äinb in ber gnrdjt nnb 5-eig()eit

10 feiner Seele: fo ftef)t biefer @d)reiner Dor un§, ber al§

Sunge au§ @t)mpat§ie gern (2d)neiber gemorben märe,

nnb nun baju Derbammt ift, in ber (äeftalt eine§ ©Dliatf)

umijerjnumnbetn, nnb miber '-li>i(Icn ju ,spelbent()atcn ge=

nöttjigt lüirb, mäljrenb er fic^ nod) meit lieber at§ $)amlet

15 in eine 9Ju^fd)aa(e üerfröcfje. (Sine au§ f^t'igtieit entfdjieben

gemeine ©eele luirb ein .S^^eroS unter hcn 93Zenfd)en! @r
entfelü fic^ über biefe feine eigne Ungefjeuerlidjteit. 2:ie§

ber SSilj in ber 2eben§gefd)id)te (2d)nod'§. C£in Tieb,

bem alle äi'ett uergeblid) nadjfel^t, ftürjt itjm 5U S'üBeit

20 unb ergibt fid) il)m a\i^ ^nrdjt uor feiner Oxiefengcftalt,

nuifjrenb biefe 9tiefengeftalt üor bem 5"Iüd)t(ing 5ittert unb

iljn nur miber Söiüen, nur au§ ^rrttjum unb S3erfef)en

gefangen nimmt. ®amit eröffnet fid) bie ganje 9ieif)e

tomifd^er Scenen. (Sc()nod foü ein gi-'iiiist\^in^'"cr l)ei=

25 ratzen, öor beffen £->äf5(id)feit itjni graut. (Sr Pcrfud)t

e§, fid) i()r furd)tbar §u mad)en, unb geiuinnt nur immer
me^r in ben klugen ber alten üerjüdten 33raut. Sd)nod

fpielt ben 33ramarba§, unb Sene l)ält iia?- für ben ©ipfel=

pun!t männlid)er (Snergie. (ir und if)r (Sf'el erregen,

30 fd)ilbert fid) aly einen lüüften Steufel, al§ einen 5(bfd)aum

ber ^I1cenfd)l)cit, al§ einen Slerl, ber fid) im (^efü()l feiner

9tid)tönut^igteit tängft fd)ün erl)üngt fiiitte, märe ibm ber

©trid nid)t 5erriffen; — bie (Sentimentalität ber alten

Sungfräulid)feit ift aufjer fid) in e[egiid)cr S^ingebung.

35 So entge()t Sdinorf feinem Sd]idfa( nid)t; er mirb C^nilan

unb (Si)emann, mie er ipelb gemorbeu; er fintt um fo

tiefer, je l)ö()er er in ben fingen ber 'ii>e(t fteigt. (Srft
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in bev &)c, wo alle i^erfictlung aiifbövt, cntbecft ^-rau

Sene, mk fc()r fie fid) in bieicm ©olintl) cietäui'd)t. Gincm
@e|eÜen gegenüber, bev il)m bvoljt, pffenlmit fiel) bie ganjc

j^eig^eit feiner DJatur. 'i^on ha. an nnrb 2cnc ber .v»auÄ=

brache, ber il)n martert.

Öetibel fdjrieb biefe „nieberlänbifdje ©efc^ic^te" fd^on

t)or einer 9ieil)e t3on ^aljven, lüie er im 53orniort fagt;

er gibt fie üielfoc^ üerfürjt nnb in gebrängterer S'P^'i^-

3Sir miffen nidjt, tt)ie meit er bamit bem Stoffe (Semalt

antrat. Stürze ift freilid) na^ ^olontu§ bie Seele be§ lo

2Bi^e§; aber ber 9ioman mill breite. 2;ie öolle ©nt=

faltung ber fleinen SDcomente tl)nt bem fomifc^en Gicnre

boppelt notl); mir »erlangen jebes (Srlebnif? nollftänbig

at§ unfer eigene^; nidjt bn§ Üiefultat, fonbern bie ©enefi»

gibt bie 2;iditung. 2Bir fürchten, >oebbel Ijat in ber Über= 15

arbeitung feine§ 2Öerfe§ eine ©ntljaltfamfeit geübt, bie

feinem fomifd)en 9Jpmane Gintrag tt)at. 2:ie erfle .V^älfte

leibet an einer ^^rorfenljeit, bie erft ba t)erfd)minbet, mo
bie öolle breite s'^^ingebung an ben Stoff beffen 5lu§=

meitung möglid) mad)t. Xk Scenen in ber 'Jl)ierbube, 20

mo ber 9iiefe üor ben Söeftien ber SSüfte öor ^Ingft taufenb

Sobe flirbt; bie Scenen, mo ber Hon .s>unger gequälte

(Seemann bie eigne Speifefammer erfteigt unb bort mit

einem mirflidjen ^Jiebe jufammcntrifft, ber il)n im Tunfei

für ©eineSgleidjen ^ält,— bie ^4-^rügelfcenen in ber Slneipe, 25

bie etjelic^en ßanfbuette in ben eigenen Pier SSänben, —
ta^ allc§ fü^rt ju SOfomenten, bie in öolberg» Slomiibien

if)re ebenbürtige 53ermanbtfd)aft Ijaben.

Öebbel's 9iubin gilt auf bem 93urgtl)eater in 2öicn

ju ben bort feltcnen burd)gefallenen Stücfen. (riu für 30

bie StriPialität be§ SBil^eS mte für bie ä)tittelmäf5igfeit

ber ®efd)mad§bilbung gleid) fel^r millfommeneS ©reigni^.

TJer .Sripiaütät tann es eigentlid) gar nid)t begegnen, bei

ber 9JZittelmtif5igfeit burdjjufallcn, ba beibe Pon Urpl)ilifter§

3eiten l)er fel)r eng im ^öunbe finb. Tiefem ^öunbe 35

gegenüber foU freilid) bie Unart bicl)terifd)er ?JtiBgriffe,

bie ?(bart geiftiger 9iid)tungen raeber oertreten, noc^ ent=
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fcf)ii(bigt merben. Si>ir un)reri"cit§ ijaben 2öiener 93eridjte

für iinb miber ben Siubiu befettigt, ba iina feiner öon

bell '^^trtifeln, bie uiiy angingen, bie 9tatur btefer angeblidjen

g-e(jlgeburt öebbefä erläuterte. Spebbel ift un§ aber felbft

5 in feinen Wx^- itnb Übergriffen triditiger n[§ bie glatte

Sßirtuofität, Don ber ein S^uljenb juft nuf einen ^id)ter

ge^t. .Soebbel'Ä 9hibin t)nt in SSagniffen feine gebier.

3um S^beil aber finb biefe SBagniffe i^m fdjon §ur ®e=
rcöl)nung geinorben, unb ()ier f)ot bie S^ritif fdjarf ein=

K. zugreifen. 58or 99?anierirtl)eit ift ^ebbel fieser bei ber

33ielgcftaltigfeit feiner Slraft, aber nidjt üor bem ßigenfinn

be§ 2rotjeÄ, ber fid) füfi(t, fid) lierfdjlicfjt unb nereinfamt.

(£-in uiiljiger Stopf in SBien fd)rieb ein 2ppttgebidjt auf

ben 5:id)ter*^), ber qu§ 2i^o(fen ju ber 2J?enge fprad).*)

15 3'Pei unferer grofscn politifdjen Q31ötter bradjten fefjr eilig

biefe S.^erfe, berfd)inä(jten e§ aber, bie ^iemlid) eben fo

glürflid)en (^kgengebidjte, bie in iiMen crfd)icnen, 5. 53. ha^

üon ,öamnier§tljal'*^) aud) nur ju ermäbncn. Xanf für

bie getreue '^iflege, bie unfere '"]sieffe unfern Talenten ^oüt!

20 Srft löBt fie gleid)gültig hm ö)eniu§ fid) in fid) felbft

üerlieren, unb bann ()5bnt fie i^n, fte^t er ber SDienge

fremb gegenüber. Gine Q3rofdnire: „din 33ort über

ipebberg 9iubin" (SSien, 3i.MiUi§ljaU|Crj tliat bem Tid)tcr

mit ifjrer begeiftertcn Xeutung einen entgegengefetüen

25 2)ienft. gie erflärtc ha'i-' iDJötjrdjenluftfpiel mit t)od)=

trabenb n)eltgefd]id)tlidiem 9cad)mei§ al§ eine SlUegorie.

.^ebbel ift, bünft mid), ju fef)r ^^oet, um in 5((legorien,

unb luäven e§ bie tiefinnigftcn, ^u bid)ten. 5lnbrcrfcitd

ift ober ba§ Suftfpiel 9iubin, prngmatifd) unb ftoffUd) ge=

30 nommen, fo fnapp, farg unb ffi55enl)aft geteilten, bafj bie

gereifte 58egier, bie nad) Sicffinn lüftern luurbe, e§ für

*) S)ie SlKgemeine 3fi'iinfl üff? fid) fiilfdiltcf) ait-5 3iMeu
fcöreiben, man uevmiittie iictnvid} !dimbe qI§ ben 'ijerfaffcv be^
luitugcn Spottgebidjiö „öott öt'btni an ha§> i^ulilifum". ß^S

35 gibt nod) einen .vueitcn ö. i3. in 'ilMen, hem tuir bie 5>crfe su=
trauen, triH^bem er fonft ^u ben i^eiininberern ^ebbel'^ 5ä^(t.

(£ö märe nicf)t ha^ erfte 'DJial, ba^i ber Si|,^ lrcu(o§ ift.
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ein Epigramm iml)m unb eine ft)m[iDlifrf)e Söfung t)er=

fudjte. 5)ie ffijjeitljafte, ffclettartige, epigrammatijdje Sür^e

tDor ba§ äs^agiüB, bnS Oei ber enuartungäDoUcu SQknge

üeruitglürfte. 3^ieB giöt un§ für bie ^lufnafjme be§ @tücfe§

bie Söfung eine§ 9iöt()fcl§, ba§ faum ein Üiätfjfel f)eif5en 5

fann. 9cicf)t an bem grellen äi>ed)i"c( jnnfdjen ibealer

SJKitjrdjenipelt unb bnrle§fer ©egenroart jdjeiterte bie 'i'(uf=

füf)rung be§ 9hibin§. S^afefpeare'c^ ©türm gibt biefcn

SSec^jel gleid) ftarf; ober er mad)t un§ ^eimifd) anf beiben

«Seiten, in 9lriel§ Suftgebiet unb in SlalibanÄ Ungef)euer= 10

lid)feit. 'Ser Xidjtcr Pcrmeibet aud) ben Sd)ein, unfcrcn

(gd)arfnnu ober unfere Sdjiunngfraft auf bie OIoBe ^robe

gu ftetlen, unb un§ Dlüffe jum itnarfen Pcrjumerfen. ®er
2^id)ter im Sturm t^ut liebePott 3I[Ie§, un§ aud§ bie

fernfte unb frembefte 2i?elt feiner ^U]antafie 5ugöng(id) 15

unb njofjnlic^ ju machen. Xer jäf)e 23?ed)fe( jmifdjen

Baubermelt unb narfter äi>irt(id)feit ftört un§ uidjt, lueil

wir un§ im „Sturm" tjier mie bort ju .Spaufe füfjlen,

Partei auf beiben Seiten finb, für bie ö'eengeftalten "l^rog^

)3ero'» nid)t minber mie für bie gutmütfjige 33ertfjierung 20

ber 9Jienid)ennatur im ^aüban. -T)tangel an .s^ingebung

unb eine fpröbe ^Serjidjtung auf bie ÜH-eite ber ^(u'omnterei:

biefe Slargbeit in .s^ebbefg ^arfteüung§iiieife fdjcint un§

eine an fid) pfjantafiercid]e Sid)tung gelä[)mt ju ^aben.

Se feltener ber gefjler ber öebrängtf)eit, je fjäufiger ba^ 25

®cgent()eit breiter 33erlDrenf)eit, 53erbünnung unb Qtx=

f(offenI)eit, befto uiid)tiger erfdjeint unS biefer 3(uÄna{)m§s

fad. (S§ fpmmt ber Slritif unfere§ blatte? nid)t bei, bie

^Umormitäten eine§ bid)terifd}en ©enieg glorificiren ju

tDoUen. (Sben fo raenig bebarf ber 2;ic^ter ber 9J?aria 30

?0?agba(ene eine§ fritifc^en ?lnft)alte§. Stuc^ bie§ gröj^te

SBerf ber beutfc^en 5[Rufe im Zeitalter ber ßpigonen, ein

S5>erf, ba§ wie au§ gefc^tiffenem (inanit gearbeitet er*

fd)eint, ift mit einem d)lakl behaftet, ben bie .^ritit 5U

tilgen meber Permodjte nod) unternatjm. 2;a§ bie SOtenge 35

nur benjenigen Qörij^en, bie i§r nac^taufen, ^utbigt, !ann

Ttid)t Si'unber netjnien. 5tber menn benfenbe ßöpfe platt
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unb breift genug finb, bie genialen 2i?agntffe eine§ grofsen

Sj:n(ente§ einfacf) a(§ SToüfieit §u be^eidjnen, \ü muß luaS

foul fein nuter nuy im „'-Bolf ber 2!en!er". — Bo])[)Qi

f(e§ meilanb, ber 3Serftanbe2i]c^lüäcf)e angefingt, Ia§ ben

5 9tic^tern feinen DebipuS öor. (Sin benfenber ^opf im

Sanb ber Senfer unb in ben „©renjboteu" ijat hzn

i5)id)ter ber Mana SOkgbalene ber „33errücftf)eit" tiejicf)^

tigt. — iis^ir inDlTen um iTleiue? an ©ro^eg 5n fnüpfen,

unfern Sefern in nödjfter SBüdje ben erften 3(ft üon

10 i> e ti b e t'§ 9t n bin, fojufagen felbftrebenb, öorfü^ren.

19.

Europa, 1851, 12. April. Nr. 29. S. 225—230.

^•riebvtd^ Hebbel unb bic 3:vQgifomöbie.

— ©eitbem mir nn§ in bicfen 33(ättcrn ba§ le^te

15 SOial'*^) mit igebbel befd)äftigten, ift bk Qxo^t SBerfftatt

feiner 3(r6eiten nid)t mü^ig gemefen. ^m 3}rucf erfdjienen

öon if)m .^erobc§ unb SOtariamne, Stragobie, ®er
9i'ut)in,Ü)fäfjrd)cn(uftfpic(,(£-inS5:rauerfpieI iu@icilien,

al§ „Tragifontöbie" bCj\eid}net unb mit einem ivormort

•20 au§geftattet, ba§ ben 33egriff be§ Sragifo mif d)eu ju

einer neuen Gattung in ber ^unftform entmicfeln mill.*)

C'>5egenmärtig ge()t §ebbel bamit, um feine ©enoPeüa für

bie 93üf)ne uinjngeftaücn, unb legt 5ugleid) on bem
füloffatcn ^-ragment feinet ?Jhi(Dd} önnb an, um ent=

25 meber in biefem Si^ert bie ©umme ber poetifdjen !itMiguiffe

auf bie I)üc^fte Spille ^n treiben, ober auf biefem Ö)ipfel=

punftc Por feinen fi)mboüftifd)en Problemen felbft ^uxiid-

jufdiredcn. äßcr bem fdjunubehibcn Slotbnrnfdjritt feiner

5[)?ufc mit ^sntercffe unb mit banger 53cfLirgnif5 gefolgt ift,

30 bem moUte fdjeiuen aU fei fdjon in „,s>erobc^ unb

*) ®an3 tür,^Iid^ erfdiien aucf) „Sulta" im S)rucf narf) ?16=

fc^Iufe biefe§ unferc^ ?(rtifcl«.

' Literuturdenkraale 143. 10
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9}?ariamnc" bn§ 3(uBcrfte ber Slltöglidifeitcn erreicht, lüo

®efrier= unb Siebpunft menfc^Iic^er !i?eibeui'd)üften in (£nn§

jiijammenfnÜen, glcirfjinm aU tonnte e§ auf bem örbbaü

eine ©egenb geben, wo fid) 9?orbpoI unb 'ijtquntor be=

rüfjven, — fic^ üiffen unb beiBen, iDÜrbe iSebbei fagen. 5

Ssielleic^t erlebigt ficf) erft in ^ebbel'^ „'i)to(od)" bie

©renje einer Übertraft unb crreid)t in bicfem @ebid)t,

befjen ISntuiurf mir onftauneu unb beffen ':)tu§fü(jrung mir

be5n.ieifeln, ben '•^untt, roo ba§ Jragifct)e üon felbft in'§

J^tomifdje über)d)lägt. 3u joIcf)eni Überfd)(agen uniier= lo

fcljcng bebarf e§ gar nid)t erft bei- einjigcn fleinen Sdiritte^,

rien qu'im pas, iDie ber ^'i^anjofe fagt; wie Jöebbct ha^i

Xragifd)e fteigert, b. i). öon ber ^afi§ be§ ilcenfd) lieben

f)ebt unb ju riefen^after 3tt^(etit, jur ®iimnaflit für

Gi)tlDpen niad^t, trägt e§ fd)on in biefem Söibcrftreit ben 10

2iHni§ ber daricatur in fid), principicU abfid)t(id), im

concreten ^alle jchod) unLierfc(jen§.

,§Liren iinr jebod) .soebbel felbft in 53eiioriiiortung feiner

STragitomöbie „©in S^rouerfpiel in Sicilien". S)q§ Stüct

ift al§ concrete ©eburt ber bid)tenben 3Jhife ein iid1I= :^o

ftänbig nerfef)Itc§. S^vd ficilianifd)e Solbaten madjen fid)

in if)rem berben, platten unb jicmlid) mi^lofen ©ebabren

als entfd)ieben mitte(alterlid)e 2anbätned)te breit, bann be=

ginnt bic (Sntroidelung be§ Stücfes in einer epigrammatifd)en

Sürjc unb trodnen, bürftigen Jpaft, baB bie an 33reite 25

leibenbe ^ntrcbuction mit ber burd) Stürze im ?5i3tu§=

juftanbe gebüebneu fiataflrpplje in boppelt miberftreitigem

5[)äBi3erl)ältnif5 ftcljt. 53on ber $)(if3geburt im einjelnen

liorliegenben g-alle jebod) abgefef)en: e§ l)anbelt fid) um
Sluffteüung einer (Gattung. 2)ie ©attnng tonnte 9JtDgUd)= 30

teit l)aben, felbft menn ein erfte§ 'i^eifpicl baüon üerun=

glüdt märe, öebbel gibt an 9Jötfd)er fDlgenbe§ ^ur ''^ox-

fübrung feinet 2tücte§. „(Sin 9Jtöbcf)eu fUelit au? bem

i^aufe i()reÄ 53aterÄ . .
." [etc. bis „. . . bafs biefe J^oxm teine

reine ift, roirb er barum nid)t öergeffen." W. II. 379^80.] 30

G» bebarf jebod), mie un§ fdieint, gar nic^t einer

neuen Jeftfteltung biefer ^orm. 23tr ()abcn bie S^ragi«

1
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fomöbie bereits mit hct ganjen SSuc^t unb 3(u§be^nung

bei" ineni'cf)lid)eu 5)ämcnen in Sfjafefpear, nur mit bem

Unterfd)ieb, bnß 5. 33. im 2ear bem amfjnfiimig geiuorbnen

Jupiter ber 9?arr al§ befonbere Jigur jur Seite fte^t;

5 im 5!}?acbetf) bte Scf)icfi"a(§jc{)iüeftern ben 2puf ber ööde

in aller barorfen Ö)emein()Ctt erlebigcii, im Üiict)arb III.

aber ber öelb, ber bie Oi'oüc be§ 9?arren fclbft über=

nimmt, fid) mit 53eiDUBtiein fatanificirt, unb bie ilcifjform

feiner (Kreatur, bie fic^ be§ ^örfiften öermi^t, befpöttelt.

i(. (£"§ fragt ficf), roo unb mie bei öebbel ba§ Slomifcf]e ouf

"öav 2ragifd)e ftoßt unb ob bei i^m auS Diefem ;)Ui"ammen=

[toB fid) ein I)ii()ere§ Jveuer ent5,ünbet.

i^ebbel'Ä ältufe gefäüt fid) in ben ©c^redgeftalten be-;-'

;ÖäBlid)en, fie finbet iu ber 9lad)tfeite be§ S^ämonifc^en

1.3 bie tiefften '^Nrobleme ber ^^oefic: nur wo ba§ Seben un§

in feiner Öiebrpd)en[jeit entgegentritt, nur wo ber (^ei)"t

nad) bem Ungetjeuern trad)tet, eröffnet fid) für i()n ba§

33ercid) ber .SUinft. GS bleibt immer ein 'Jlct ber (Energie,

ber ©orgo in'§ 5lntlil5 §u blirfen, felbft menn eine 93er=

:;o fteinerung be§ 93c'enfdien lebend bie unmittelbare %o\Qt

baluni märe; nad)bem fid) tagtäglid) bie ^lltittelmäBigteit

im @eiiiiil)nlid)cn erfdiöpft, bleiben üermcgene (Griffe nac^

ben (irtremen ber 9.1c5glid}feit felbft al§ gefdjeiterte 23ag=

niffe nod) iiiid)tiger unb intereffanter, al» bie 2pieB=

20 bürgerlid)feit IjouÄbadener c^ritif fid) träumt. 23ir geben

bem 'l^ublicum moralifc^ unb äi'tl)etifd} bie 53olImad)t, fic^

üpu ber \^ebberfd)en iTämonificirung ber 9Jcenfd)cniDelt

ab5umenben, l)alten aber bie JiUitif mit ifjren banalen

^?t)rafen auc^ bem (Sd)al3täftlein ber p^iliftriifen 9Jtoral

:.o unb gefunben i^crnunft nid)t für bcredjtigt, ber '^niefie,

aud) wo fie nac^tmanbelt, mit bem 2d)nienfen ber dladjU

mü{}C ein bequeme^ 2tid)iiiort jujurufen. 3^em 3Siener

'^^ublicum, bac- bei ber xHuffül)rung imn .verobe« unb

^.Wniamne betäubt jurüdmid) unb ben ffijjenljaften ,,Oiubiu"

:i5 ungcnieülid) fanb, räumen mir bie Ükaction bei- gefunben

9.')(enfd)eniierftanbe§ millig ein, aber mir muffen un» gegen

eine iUitit erftären, bie fid) au« ben Übergriffen einer

10*
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fdjöpfcrifc^en Straft bng bequeme 9iec(it (jerlciten unll, ba§

t^unbainent, auf lueldjem für bie ütuiift äöagutffe cr=

lüad) Jen, ju befeitigen. ^u bem ^([tfietiter Seltner ift

etu neucfter 2Siberfacf)er ber .s^">cbbe('fd)eu 5)id)tuu(]en er=

uuidjfen. 'i^iad) btefem Sl'ritifcr finb ,§ebber§ Sranieu nur

DerfeljÜe 5(u§füf}rungeii abftracter ^been, bie ^ui^itl) uid)t§

q(§ eiue ^()l)fiDlcigic beö 93forbes, ©euoüeüQ eiue 4>ljl)lit'=

togie bc§ (Sl)ebrud}ö, 9,)caria SOJagbaleue eine ^^^ntljologie

ber 33erfüf}ruug, ber Ühibiu eine ^i^atfjologie be§ ®iebftal)l§.

^e niefjr ba§ ^rama nur auf ben 33rettern feine l'ei[tuug§= 10

fäljigfeit nad)5uuicifen l)at, befto leid)ter inad)t c§' fid) bie

Jilatl)eberfritit einer fleinen UniUerfitätSftabt, p()ne alle

Erprobung biefer '^(rt bie i^")ebberfdjen 3)iamen nidjt b(ü§

in ifjren Übergriffen unb in i^rer 3Iu§artung, unb nii^t

allein in ifjren Annbanienten, foubern gleid) im 3eugung§= 15

act i()rer ®eburt ju Hermerfen. (Sine Cioterie „liebe=

bicneuber ^reunbe", bie ber 5(ftl)ctifer V^ettner beargtnöfjut,

ijat unfer» 2;i>iffen§ nirgenbä ba§ publicum über .spebbel'ä

^^.^oefien getäufd)t unb üeriüirrt. Sie Se^^Qi-'iffe ber

<OebbeI'fd)en 9}cufc liegen and) biet ju nadt unb blof? ba, -^a

unb bie fleinen Srompcteu täufdjenber Dcotbeljelfe für bie

üerfagte ©unft ber grofjen 9Jtengc bat Hebbel mofjl jeber=

^eit ben inbnftrietlen i^')e(fe§(j eifern einiger 9iitter mnn

©eifte überlaffen. S)ie jünger, meldje §ebbel jog, trugen

bie 3(u§ortung feiner 9}iufe in einer Sdjrerfgeftalt ju 25

SEage, ha^i barüber fein l^roeifel obmalten fonnte. 2SiI =

^elm ©örtner in SBien lieferte einen „Simfon"'"'^) unb

gab bamit bie (Jaricatur einer 3i'idjtung, bie an unb für

fic^ fd)ün bie S)ämonen ber meufd^tidjen Seibeufdjaft

carifirt. ©iegmunb (5ng(änber'"'-j gab in feiner :io

fo§müpü(itifd}en (ionfufion ömbrljone öon ber ^-)ebbe('fd)en

9toücl(iftif, uiäl)rcnb bie epigrammatifd)e (Seftaltung ber

.^cbbct'fdjen Stoüetlettcn fdjon an unb für fidj in ^-ötuSs

geburten fterfen blieb. SKenn in SSien nad) ber einmaligen

lHuffül)rung Pon „§erobe§ unb SOZariamne" einzelne 35

(Stimmen laut würben, bie fid) Permafjcn ju beljaupten,

ha^i Stüd fei nidjt Dor bem publicum, foubern ba§' ^^ubli=
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cum üor bem Stücf burdjgefaKen;''*^) menu eine 2«iener

23roid)üre erfcf)ien, bie ba§ 5.1cii(jrrf)en(uftjpiel „ber 9fubin"

burd) 9uid)iiiei§ feiner ji)nitiDlijdjen 33ebeutung 5U retten

fud)te, jo i'inb ba§ unjre§ 3Siijen§ bie einzigen §elier§=

> ^elferbienfte einer angeblichen CToterie, bie ni(^t ejifttrt.

CSbenfo üerunglüdt fdjeint .^öetibet'S ^lufforberung an ben

^4?t)i(o)op()en 9uitfd}er geblieben ju fein, bie ©nttung ber

^rngifonuibie nadijumeifen, eine Gattung, bie fd)on 'oolU

ftänbig in 8f)afefpear'§ Xramen eriftirt unb ebenfn üoI(=

1" ftänbig in *gebber§ (Scf)öpfungen ficf) nli^ ein tiefe§ Wd^-
eerftänbnifs nernitrf(ic{)t.

ÜiMr ntQd)en ()ier ben 33erfudi, an „öerobeS unb

9J(arinntne" bie^ 9;'?if5Derftänbnif5 onjubcuten. «Sdjon in

ber „^ubittj" liegt c^ am Xage, unb eine begeifterte Xar=
lö fteüung biefe§ 2tiide§, ber mir unter ben gebrängten

3cf)aaren eine? mngifc^ baüon ergriffenen publicum» im

Surgt^eater beimo^nten, ^at un§ bie entfd)iebene SJer-

fennung poetifctjer 9.1? iiglid] feiten nur jur ©eunfstjeit mndien

fönnen. SSätjrenb bie bi^ jur 2d)luf5mcnbung poetifd)

-''^ meiftertjaft burdjgefüt)rte (^kflalt ber ^ubitt) un§ in

.Stimmet unb ööUe alle Scljleufeu menfc{)lid)er !^eibenfd)aft

eröffnet, fteljt .§olDferne§, gn fdjmödilid), um gnnj Xeufel

ju fein, unb jn gigantifd), um nod) ha§' 9lttribut be§

JOtenfdjen an fid) ju tragen, neben iljr entfdjieben al§

•^y eine millenlofe ö'ion^' be§ '"^^uppenfpiel?, bie nur ber 3^ral)t=

jug einer bentenben iOcedianit in ^-öemegung fet^t. Scf)on

in biefem (£^ontraft jmeier g-iguren ift bie ^iragifomijbie

fertig, aber miber Söillen unb au§ 5>erfennung be§

y.1(enid}cnmDglid)en. .v^oliiferne? fpielt at§ -S^errfdier milber

•" .s>eerfd)narcn 'i'Jtarc- unb Jupiter in Gincr ^^crfon, unb ift

im nädjften '^^lugenblirfe bloi? ber ^-öcbientc cine§ SUinigS.

(Sin ilöWQ, ber an ber ftette liegt. Perfällt bem S5?iberftreit

5mifd)en freier älfofeftät unb l)ünbifd)er ('>')cbunbenl)eit.

i3erobe§ f'?] ift mie ein cnloffalcr ')ienLnnmift, ber ben 'ii'ein

•''' orlioftuieife trinfcn mill unb ilju t)od} nur gla§= unb

fd)ludnieiic burd) ben engen 2d]Uinb laufen laffen lann.

5>ie ©renjc be§ (i^oloffalen unb bie ©rcnje bc§ armfclig
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©ngeii fallen f)ier jufammen; jeue? fc^recEt un§ nic^t ntef)v

unb bie)e§ nmdjt un§ n(§ S^omif fein Ü^erguügcn. 5hi§

bem uiirren ^sneinanberülierlaufen jmeier '•^^ole fann ba§

3^rüC}ifomiid)e nur unfveiaüllig unb al§ (i'rgebniB cine§

un9ei'ct)icften SJci^lingenS entftef)en. 9öd fic^ 'Oa^ SKenfcIj* 5

lic^e bi§ 5u §tmmel unb ^^ölle üerfteigert , ba beginnt

bie ^ragöbie; lüo i^iimmel unb .*oöüe [innlü§ bnrdieinanber

laufen, ba beginnt ba§ Siragiforniidje tüibcr ÜBitlen. —
Ö)e§en wir auf „§erobe§ unb llJarinmne" über.

^erobeS ift nid)t§ anber§ aU ber bialeftifd) nod) poten^irte lu

|)DtDferne§. Sein erfte§ 5(uftreten unb fomit ber ganje

iäntunirf feiner ^ofition ju SQZariamne lüiberlegt bie 9.1?5g=

lid)feit, ha)^ e» f}ier nodj ein 50tenfd) ifl, ber eine Slragöbie

über fid) ^eraufbefc^mört. '^Jilan nielbet bem ilönig §erobe§

im Gingang be?> Stüd^, baß ein SBeiO bei einer B-euerf^= u
brunft fic^ fetbft berbrennen lie^; fie üammerte fid) am
2eid}nam if}re§ 9;)?anne§ feft, ber einen 5higenblicf §ubcir

an if)rer Seite ftarb unb nod) marm in feinem 33ette

lag; ber g'^uertob !am if}r nnUtommen, fie moUte fic^

uid)t retten taffen, benn fie mar an§ @d)mer5 um ben 2^

geliebten lobten im begriff, fid) fetbft ju tobten. — Wan
pflegt fonft eine einfad)e, eine (eid)ttierftänblidie Jv^bel

beifpielSmeife jur dinfütjrnng eine§ fdjmierigcn 'i|3robIem§

fjin^uftetten, in meldjem fid) uui^ bie nninberbare, aber

frag(id)e ®r5f?e menfc^iic^er £eibenfd)aft naturgemöfj iu\\) -20

für 9)ienfd)en üerftänblid) entiindeln foU. i^-)ebbel üer=

fdjmätjt, mos 5u leid)t miegt, er mirft im (^egenttjeil ben

complicirteften %aü in ben ^^orgrnnb feine§ 'Stürfe§,

einen gefieimnif^boU buntctn, mijftifd)cu 5tct tragifd)er

donflicte in 5e§n ^^erfcn fjin, ber an fid) fd)Dn 5U feiner 30

33eglaubigung bie (Sntfattung eineS botten 93icnfd)en(eben§,

bie (Entfaltung einer ganzen S^rogobie berlangt. .^cbbet

gibt biefe Cuinteffenj einer ^ragöbie, bie ein mctapl)l)fifd)e§

Problem ber()üllt, al§ eine 5(netbote, al§ uniren '^Inefboten

biefer 5trt au§ ber 9?ad)tfeite be§ y.")(enfd)cnlcbenÄ. nid)t blo§ 35

fo gemein mie 93rümbeeren, fonbern aud) fo füfj mie biefe

?5rudit, menn fie reif ift. (Sin SÖeib, haS' über ben ptöljlid)
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in i^ren Slrmcn tobten 2)?ann ^erftürjt, eine tyeuevv'Lirunft

nnüfommen i)eif3t, rtieil fie i§r ben Selbftmorb erfpart:

bie§ i[t an fid) icf)on ein frf)inerer ^oc§tragifd)er ^^aii, ber

forgjamften ^.liotiuirung 5nr 'öegUnibigung, ber gebiegenften

5 ©ntuiirflung bebürftig. ^üleS Unreife, a(fe§ Unentunctelte

ift aber in ber 8tnn[t nngenieijlid}, nucf) menn e§ nn§ ber

überlegenfte ©eift anbeutet, ^inroirft ober mit ber feinflen

©c^ärfe be§ (Spigramm§ raürjt. ©anje DJoöeden, gan^e

©tücfe, roie ber 9?ubin, finb bei attem ftaunen§uiertl}en

10 ^iefnnn be^^ Gntiintrf§ wegen ibrer epigraninuiti|d)en Slüv^^,

ft)egen itjrer embrijonifc^ gebliebenen O^eftalt üerunglüdt. —
^erobeÄ nimmt öon biefer 9lnetbote D^oti^^ inbem er ficl^

felbft juflüftert: „5)a§ n3iri ic^ 9Jtariamne'n hoä:) er^öfjlen

unb if)r babei in'§ 5luge fd)auen!" ^n bem freimilligen

15 2obe )ene§ 2Beibc§ fiebt er ben :^öd)ften Xriumpf) ber

SSeibüc^feit; mie eine .Stönigin mid er fie beftatten laffen

unb e§ befc^leid)t if)n ba§ ®elüft, bie DJeigung SUtariamnenS

auf eine g(eid)e ^^robe ju ftellen. *gebbel nergiBt nur

teiber, it)m ha^' 9?erf)t baju 5U geben, iijn bei un§ auf

20 bie? 9ted)t 5U beglaubigen. 9tur in ber Seibenfdjaft ber

Siebe liegt eine ^^uläffigfeit 5U foldjem Übergriff: biefe

Setbenfd)aft ber Siebe offenbart uuy ber J^idjter in feinem

^erobe» ju fpät, nadjbem in biefem feinem ijelben, in

ber ganjen 9[)?enfcf)enirelt feine§ ^ramo'» bie ^öiit fc^on

23 fertig ift unb Dor un^ feftfte^t. aerobe? f)at 93iariamnen§

93ruber, ber fic^ gegen i^n nerfdjmor, (jeimlidj tobten

(äffen unb »erlangt, bafs ifjr .N^erj nod) ungeftört für if)n

fc^Iogen fode. ^^lud) biefer f)eimlidie iörubermorb, an unb

für fic^ ebenfalls @toff unb ^r\\)ait einer Sragöbie, mirb
••w bom 'J)id)ter at§ ein gemeiner unb gemeint)erftänblid)er

galt in ben 3?orgrunb gemorfen. 5^ie 2d)uncgermutter

be§ .Q5nig§ mirb nod) in berfelben CüngangÄfcenc be^i

2)rama'§ al§ öodjoerrättjcrin cntlarnt: ber ftumme Trabant,

ben fie in ha^ (gd)lafgemac^ be§ Slönig§ al§ ^ii^aä)t eiu=

35 fd^muggelt, üerriettj fid) mit feiner eigenen Sunsc unb

fluchte auf ben Stönig im 2d}Iafc. Ter '^U)arifücr;iöbcl

finnt mit ben .s>of)enprieftern auf diad)^ an i^^erobee-, unb
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tüä^rcnb ber grolle SSeltfamjjf 5ti:)tfd)en 5(ntoniu§ unb
Dctnliinit nacf) (Sä[ar§ Stöbe ben ljiftoriicf)eu .S~^tntcvgriiub

be§ Srnma'§ nbgiW, entioirft §erobeö ben '|s(au, jeiii

SöeiO 511 prüfen, ift iebocf) fdjon öor otter Prüfung mit

ficf) im Steinen, fie luie ein Meib, ba§ man lieb geiuonnen, 5

luenn er untergeht, egoifiifd) mit fid) in ben ^^Ibgrunb 5,11

xeifjen. liefen in ®räne(n nller 5(rt finnlo§ üeriuorrencn

SBeltjnftanb fel^t ber 5)idjter Dornn§ nnb mad)t nn§
mit loenigen ^sinfelftridjen, beoor er nod) 5um %l)ema

felber greift, eine Sieiije Hon 3untutf)ungen, üor benen 10

nnfere '!}(ufmerfiamfeit abgeftnmpft mirb, nnfre 2öillcn§(uft

§ur 5(nfnal)me be§ UngcunifjnUdjen nnb Ungefjencrn fd)on

banferott ift. ^n „SJtarin 9}fngbalene" ift e§ ber p]i)dio=

logifd) wiberfinnige nnb äftljetifd) aninibernbe fittlid)e gad
eines 9Jcäbd}en§, moran ber 5>orgrnnb einer Stragöbie 15

erla()mt, bie nn§ bann meifterfjaft nnb in lüaljrljoft grofsen

ßügen bie menfd)tid)e 9?atnr anf ben ööfjepnntten djrer

fdjirffal'oPoUen £'eibenfd)aften offenbart, ^n „,s>erobe§ unb

ü)Jfariamne" umgibt un§ in ber ganzen gefd)id)t(ic^en 2BeÜ=

fteUung unb im näd)ften Seben§treife be§ gelben ein -20

(Epinnengemebe, an me(d)em jeber ?i-oben wie au§ Sifen

gewebt erfd)eint, bergeftalt, bof; feine öanb e§ jcrreif^t

unb bie Stirn, bie fid) baran Uiagt, blutig jurürfgefdjmettert

mirb. Unb wer ^eif^t ben ®idjter bie§ ©einebe jiefjen?

2)ie §t}pD(^onbrie einer peffimiftifdjen SBeltanfdjauung? — -'s

2)ie Genialität feine§ 531ide§, ber in ber einfad} eben=

mofjigen Statur nur fdjlaffe ®emeinf)eit fiefjt, gibt bem

Xämon be§ 33öfen einen üoflftänbigen ^-reibrief, bie lii>e(t

mit ©räueln ju über()äufen, meun biefe ©ränel nur ted

bie StUtäglidjfeit burdibredjeu; mo feine ^4^rob(eme finb, 30

gibt e§ für ^ebbel feine ^oefie. ©anj gut, aber mir

muffen bocf) anc^ fidjer fein, ha'^ ba§ 5lnffnaden ber

9füffe un§ einen fn^en ^ern bringt, ba ba§ blofje Söfen

problemotifdjer .^luoten boct) nidjt an fid) ber 3>Ped ift.

Un§ erfdjeint, efjrlid) geftanben, felbft bie gemeine (Empirie 35

eine§ (Sugen ©ue gercdjtfertigter, meil fie fic^ pragmatifd)

fertig [jinftedt unb fid) nid)t auf bie fpecntatiDe §öfje
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:^a(§6recf)erli"cl)er 5[)cetQpt)l)lif öerfteigt. Siegt 0)r5He in

bem '^Inveij 511 bcn Si^agniiien iöcblieCy? 3iüeU"e^-'P^i^e;

nter biefe &xb]]c ber tiombinatton büüt in bem SJüüfennen

ber menfd)Ud)en fören,^en ifjre ganje SSirtfnmfeit ein. ^c^

5 mu^ menjc(](irlien 2A>efen nicfit "Jlnfgaben fleüen, bie nur

STljiere ober Teufel löfen. llnb nad) ben Dciiturgefeljen,

meldien awd] ber Xänuni nnfjeimfällt, gibt e^o jelbft für

bie älcebuia 9-ltoiiieiite, mo itjr 9iegiinent be§ 2d)rec!en^

auftjört. 5)ie nntife ©orgo mit ifjrem Sd)Iangenf)aupt

10 ift ein ftinb gegen ba§ 93(ü(od)Snntüt^, bn§ un§ au§ ber

.f)ebberjc^en Xiditung entgegcnftnrrt. 3^ie ©orgo ^at

äliomente, mo il)ve Sdired'en ru(;en, il^r tobftrnbtenber

331icf fdjmiljt. Tie ®orgü nnubc nad) ber alten i1ci)tlje

men)d)iid) roeid) in ben ^Jtomenten, wo fie ftd) alS äi>eib

lö (jingab, wo fie empfing unb 9JJutter mürbe. §ebbel'&

SOuiriamne aber liebt nnb (jaBt in (X'inem '^.JÜljemjuge. (£§

ift biefclbe .ftatjentigernatur ber ^ui^itt), bie ben, bem fie

fid) Ijiiigibt, ciunirgt. Xiefer 2d)minbel be§ äi'a()n§ ift

in ber ^ubitt) mit ber gan.'ien Straft erfd)ütternber 2öaf)r=

20 f)eit al§ ^Jioment nnfgefafst; in .Söerobc» nnb SDkriamne

mirb biefer DJiomcnt mieberf)oIt 5U JSotaftroptjen auf=

genommen, bergeftalt, ha]] fid] öaS Stiid mit feiner

trogifd^en ^iitrigue faft gleidjmäfiig jmeimal gibt. 3cur

al§ SOhnnent bcbauptet jener Sd)nnnbel be§ äiHiIjn? bie

25 Sinie be§ 9Jienfd)lid)en; in biefer Steigerung feftget)alten,

luirb ber iTioment jur Unnatur, haS' Sßaiijo^ 5nr Süge.

^erobe§ mieberl)olt jmeimal ben ()eimlid)en 33efe()I, feine

®attin ju tbbteii, fobolb ber 33ote erfdjeint, ber feinen

Untergang melbet, unb 9.1iariamnc luirb ju einer Si'bitfj,

io bie fortgefetit in (i-inem xHttjem^uge morben unb lügen

fönnte. Ctjne aUes> 3lnred)t auf bie Unerfd)ntterlid)tcit

meiblid)cr Siebe ftetitc er einem 3i'eibe bie Jsorberung, fid)

freimiUig bcn Tiibcvgbttcrn ju meinen, menn fie bie Hunbc
öpn feinem "^obe erl)ieltc. '•Mi freiunUigcS Cpfer §u

•iö fallen, l)ätte "iWariamnc fid) 5ugetrant; üor ber 2tlaiierei,

bie feine tl)rannifd)e !iß>ill!ür fmbert, empört fid) il)r Stolj

nnb fie gibt jmcimal abfid)tlid) bem 'OlrguHibn Spielraum,
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fte fei ifjm f)eimlidi ungetreu geiüorben. ©ie bergiftet

ifm baburd) in abstracto, aber eben fo ftc^er unb fiifte=

matijd). Sie ^tte, feinem ()eimlid}en ältorbptan gegen=

über, rate fie meint, ha^ öoüe 9icc^t gef)abt, ifjn 5U bes

trügen unb ben öon i^m gebungenen genfer ju i^rem

33ulilen ^u machen; fie begnügt fic^ ober mit bem (Schein

unb raiti lieber ben 2'ob a(§ ben ^Jcann umarmen, ber

in itjr bie freie 5L)tenfd)(jeit gcfdjänbet. Söir ftonen ()ier

auf eine ^oefie, bie ben .'pimmel unb bie ^ölle ber

menfd)Uc^en Seibenfc^aft in ifjrem 2d)oo^ trägt, aber in m
ber ®eburt§ftunbe Gngel unb Xeufel ju fonberu öergaß.

Selbft bie menfd)(id)en (rrgüffe ber Seibenfd)aft jinifdien

§erobe§ unb 9Jcariamne bleibt un§ öcbbet fdjulbig ober

t)ie(met)r, er ^o(t fie ju fpät nad), nad)bem mir fd)Dn

ben ©tauben üerloren, ba^ ^ier menfc^Iic^e SSefen einen 15

(£onf(ict ber 33erirrung öor un§ erleben. 9?ac^bem bereite

aüei im Stürfe au^' bem S3ereic^ menfd)tid)er (Smpfinbung

^tnauÄgcbrängt, ciik^ in ein ©ebiet, rao S^obotbe tjaufen,

gerüdt ift, nerliert ber 5(peII ber 9catur, ber 5lpe(t an

bie 9[)ienfd)üd)teit aüe feine äBirffamfeit, unb roa§ .öebbel 2u

baüon nad)^oIt, ftatt e§ al§ '-öafi§ in ben 5?orgrunb ju

ftetten, öerflingt ipurlo§, fo begeifternb, jünbenb unb ben

tobten, tjart unb fd)tper gebliebenen Stoff belebenb e5 an

red)ter Stelle gerairtt Ijaben müBte. ©rft mufjte bie

fanatifd) gtütjenbe $?iebe be§ .S^elben 5U 9Jfariamnen i^n 25

al§ öalbgott im ^vüf^Ien ^infteÜen, beüor ber fpintifirenbe

3^eufet, ber benfenbe Satan ber mit attem 3[l?enfc^en(eben

raudjert unb atten Sd)u(bbrief ber 9?atur al§ an if^n

nerfallen anftd)reiBt, öor un§ unb gegenüber ^.IJariamnen

al& fertig baftetjt. 3ii fp^t fommt ber Strom be§ 30

S!Jienfd)Iid)en, biefe einzige @ered)tfame unb 33eglaubigung

für un^, au§ ber biabolifirten 9.1tarionettengefta(t be§

£)ebbel'fd)en .'gelben. 5{n unb für fid) fudjt biefe Scene

an ©eraalt groBer Seibenfc^aft i^re§ ©teidjen. 5}ic ^(cin=:

meifterei unferer gefjiruarmen .S^ritif fann fid), fa(I§ fie 35

ftatt be§ .Soerjen» einen fritifc^en Strofiraiid) im Seibe

l)at, raenigftenÄ bie froftigen öänbe baran raärmen. SSir
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geben bie @cene, bereu gefjler nur ift, baf? fie al^ ^aii§

unb ^öorOebingiuig ber ^^vogöbie i()re ialfcf)e ©tette f)at.

[Folgt: Vers 392-^ bis 483.]

§erobe§ fing atier nic{)t mit Hoffnung unb 33ertrauen

ö Qn, \o lüenig luie ber Tidjtcr baniit anfing unb bie 2eiben=

fc^aft ber Siebe beiber Staturen ju eiuauber, biv:? Glement

bc§ guten ©eiftee, jur 33aii§ ber Sragöbie gmiidjen beiben

mad)te. SBa§ SÖuuber, ha^ er unb fein 2)rnnin ni(^t

bamit enben fiinneul 9.1?ariamne ge^t; fie fdjiiuirt i^nt

10 uid)t§, unb fo fteUt er fie unter'i^ öenferbeil, fobnlb

^^Intoniu?, ba§ ©efc^icf, i^n fatten läBt. Gr nimmt fie

al§ 2ad)e, bie ifjm gefrört, Q(e ein ^ileib, bay it)n im

Sterben becft, it)m in iie ®rube folgen foll, ineil — e§

i^m ein Tieb ftefjfen tonnte. ,s~"^iermit nennirrt fid) mieber

lö ber 3^i(^ter mit feinem i^elben. (S§ fjilft if)m nid)t, baB

feine O^ebnnfen fic^ metapb^fifd) 5ufpi^en, bie .SUügelei

feine§ XenfproceffeÄ ade Sopfjiftif ber feinften Wrübelei

erfd)öpft: bie 9?atur ift unrettbar an^ ben S'UQen, tueit

bem Sünber alie^ SDJotiö unb oUe ^Beglaubigung 5ur

20 (Sünbe fef)tt, ber 531öbfinn rof't in feinem ücrttjierten

Sohlte, unb ber ^id)ter Vä]]t iijn jmcimat 5i5eibrcd)er fein,

um fd)on ba§ erfle 9JcaI für bie SHügelei ber >q'6üq. eine

tragifdje SöuBe erfolgen mußte. (£•§ fjilft bem 2}id}ter

nid)t, ^ci\i er allen 9teid)t^um ber Seibenfc^aft an ba§

j.-, fd)iefgefteUte ^-|>rob(em feine» 2f)ema'§ nerfd)menbet. Qm
brittcn '.)(cte gibt ,s~"^ebbel abermals eine grofj gebadite,

miid)tig burd)gefü()rtc2cenc 5Unfd)cn .perobco unb5.1fariamne.

33eibe ermägen ba nad) grofjen Timenfionen i^re Stellung

5ueinanber. Sie ermägen einen f^aü, ber gar nid)t mef)r

;io ju ftellen ift. ^ein 'Sllnmalt ber SBelt, fein ®er{d)t§f)of

untcr'm 9J{oube fann jiinfdjen ?.lienfd)en einen Streit

fd)(id)teu, ben nur Ciljflopen, äi>efen, bie an l'eib unb

Seele unmefjbare ©lieber babcn, unter fid) öerljanbeln

mögen, ©v (jilft bem IJ^iditer jcUt fein Grgufj ber

ib 9[>f enfd)lid}feit mefjr. . (i-§ ^ilft i^m felbft nid)t, ha^ er

fdjtiefjlid) über bie nnifiniinl.üg geUiorbene il'elt feiner
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®irf)tiing ben ©tern bc'o allerbarnienben ^eU§ auföef^eu

lä^t. Si'eld) ein licuntnbevnyiiievtf)er ©riff iinb ©ebanfe,

baf? 5um Sdjtuü bcr -traflübie bie fjeiligen brei Könige

[jerauäieljcn unb bcn ncugeborncn jDfefUng fud)en! 5)ie

SBelt ber 9Jtenfcl)en ijat fiel} in ein (X(jaoö auf= 5

getieft, unb bic Si^eifen nuo beni 9.1(orgenIanbe, au§

bem <ScI}opf5 unb ber älMege ber ?J(cnfcl)l)eit, fü()rt ein

©tern, ein leitcnber tiefinnerer ©rang nacf) ber JiTrippe,

in ber fid) geiftig bie üi>ieberget)nrt ber ä'hnfdjen^Delt

erjeugt. ^^->erobe§ Däumt fid} im ©djmerj unittjenb auf, 10

er erträgt e§ nidjt, bafj ba eine ©onne Qufgefjen fod,

lim er tdinb in 9lndit getappt; er ftefjt öor nn^, §u bem

(rntfd)(uffe be§ iöetf)(cl)emitifd]en Kinbermorbe§ reif; ba§

(il)ao§ folt grünblid) fjcreinbred)en über bie Söelt; — e§

mar nur fein (it)aD§, luie e§ 3[){enfd)entmfte ^erüorrufen 15

fonntcn, unb fo bleibt für bie ©ü^ne ber ^ragöbie aud)

ber ©tern ber !^eitigen brei K'önige n}irfung§Io§. 2Sie

bie ©cene mit ber (Srfdjeinung ber morgenlonbifdjen

SKeifen auf ben 33rettern genürtt, tonnen mir nid)t be=

urttjcilen; für bie ^ragöbie, mie fie in ber Seetüre auf 20

un§ mirtt, ift felbft biefer 9ieid)tl)um §ebbe['§ an er=

finberifd)er ©ebanfentraft nur ein nerfdjmenbeter unb

bergeubeter.

20.

Jahrbücher für dramatische Kunst u. Literatur. 25

Hsg. V. H. Th. Rötscher. Berlin. Erster Band.

1848. S. 135/150.

ein bürgerliche^ Srauerfpiel üon ?5riebrid) § ebbet.

(Sine Söürbigung ber ^ragbbie 30

ÜDU

Dr. J^amberö in ^^^arii?.

5)o§ britte 4^rama üon .S^ebbel, 9J?aria 9D?agbaIena,

ift ein bürgerlidje» SJrauerfpiel, unb mie fein 2:itel bereite
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anbeutet, gleid) ben früf;er erfc^ienenen S^rogöbien beifelben

S)td)ter§, „^ubitf)" unb „öenoüeüa", fi)mtioIiirf)er

9?alur. ^a§ nügemeine 23orurt[)eil, ba§ man namentlich

in ®eutfct)(anb gegen bürgerlidje ^rauerjipiele ^at, beruht

5 ni(f)t allein auf bem ä)?angel unferer Literatur an itiirflic^

guten ©tücfen biejer (Gattung, fonbern auf ber bem

SÜ?enfcf)en überljaupt angebornen 5tbneigung: bie mangels

^aften ^'O'^nien be§ l'ebent^ nnnttttelbav anjufdjauen.

2)iefe Slbneigung Ijat i^ren natürlidjen ®runb barin, ba§

10 ber 9Jcenfrf) ganj offenbar auf ben @enu§ ber Sd)ön^ett

angcniiefen ift, unb luenn man ilim bie oben (Stellen bet^

menfdjlidjen '3)afein§ jeigt, ofine jugleid) bereu 9totlj=

luenDigfeit unb 5.^erfd)mel5ung mit bem etuig fd)5nen

©anjen ju t)eranfd)aulid)en, üor ber grauenhaften 33or=

15 ftellung 5ittert: lüie Derein jelt unb bem S^\aä prei§=

gegeben er im SBeltall baftel)t. 5lber ba§ bürgerliche

Srauerfpiel füll, infofern e§ ben 9famen eine§ ftnnft=

tüerfe^ üerbieut, nid)t allein mie jebe anbere 2;ragÖbie

üeranfd)aulic§en: luie felbft bie mangelljaftcn formen be»

20 £eben§ nur baju bienen, beffen Sct)önl)eit üor ta^ 5^e=

tru^tfein ju bringen; fonbern e§ foll biefen Qwm aud)

no<i) grabe mit ben, bem 33eiintBtfcin am meiften nnber=

fpred)enben Rennen bc§ 5::afeiu§ erreid}cn, in ber fprobeften

©d)ale, bereu Söfung mit 23unben ift beja^tt inorben,

25 ben beilenben Jilern aufjeigen. 5)a§ i^orurtl)eil gegen

ba§ bürgerlid)e ^rauerfpiel ift baf)er im SSefcutlidjeu

ebenfo unbered)tigt, al§ bie ©d)eu, fiel) bie ®ebrcd)en bc^

^afcin^ Icbl)aft Porjnftcüen, nuUlo^ ift. ^iefe fogenannten

(^ebred)en finb barum nid)t minber norljanben unb Qi- ift

30 bal^er angemeffen unb notl)aicnbig, bafj mir unfern feud)ten

SSlicf in bie minber Pollfommenen, bem ®enuf3meufd)cn

allcrbingi^ unbequemen !i^crl)ältniffe be^ i?eben§, ficf)

burd) bie üon ber Slunft ucrmittelte iiHTtirncl)muug läutern

laffen: mie biefe i^erfiältuiffe fiel) in l)Lil)erc auflöfcn unb

35 il)re eignen Süfonaujcn nur ^ur aUgciualtigen £")armonie

be§ 2eben§ öermenben. ^enn nur raer ta^ Seben be=

greift, lebt ma()rf)aft; nur mcr burd) beu .^anipf felbft.
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nicf)t \)ox bem Stampfe 5ur SSerfö^nung mit i§m gelangt,

^at aUeii 9?eicf;tfjuni befjeUien genoffen. ®a§ Setien ift

in feiner unerfaüücljen ä3reite um ben ®emüt(jajuftanb

be§ ein5elnen 9Jcenfct)en nüt()Uienbigermcifc unbefümmert;

e§ trijftet baf)er aud) feiten in bem ^Jtafie, in bem e§ 5

Dermunbet, unb nur Jftunft unb 2!i>iffenfctjaft finb e§, bie

auf ibealem unb empirifdjem SSege, ber im 33ebürfniffe

nacf) ('>)emütfi§ru(je erzeugten ^sbee üon ber 53ernünftig =

feit be§ Öebeny Licftätigenb ju öülfe fommen. Za^ bie

Äunft biefe§ I)efct)iuic{)tigenbe Ükfultat aber nic^t erreict)en lo

!ann, o^ne bie miberfpenftigen (Elemente be§ Seben§ jur

Söeroältigung in ifjren .SlreiS ju jief^en, bebarf iDo^t ebenfü=

menig eine» 53enicife§, a(§ baä *J(jiom, baf^ ein Sieg ofjue

^ampf unb biefer otjue ftreitenbe ^JJ^ädjte nic^t möglich

ift. 2)en Sc^merjen be« Seben^ fijftematifdj auämeidjen, i»

ober öerlangen, ia^ feine ©iffonanj in ben ^rei§ ber

fünft(erifd)en Xarftettung gebrai^t inerben foll, ^eißt bie

33ebingung be§ l)ö()ern Seben§ unb be§ fjödjften ^lunft-

genuffeS oernidjten.'^^) 5}er .3)id)ter t^eilt feinen SBiber=

millen gegen ba§ Unfd)öne getcif? mit ber ganjen gebilbeten -jo

SÖelt; nur unterfd)eibet er fic^ bon geraö^nlidjeren ^Jcenfc^en

baburc^, ba§ er nid)t ft)ie biefe feige bor ben gormen
f(ief}t, bie if)rem nur berftönbigen unb feine§roege§

ber nun fügen 33eniu^tfein iinberfpredjen, fonbern fid),

ha fie nun bod) einmal unb jmar al§ notljmenbig nor= -25

f)anbcn finb, mit itjrer 3luftöfung befdjäftigt unb il^re

Übergänge in fc^önere aufjumeifen fud)t. ?5reilid) beftel)t

feine Slnfgabe t(;eiltt)eife nun and) barin: bon born Ijerein

nidjt» fo 9cadte§ unb ^fo^ii-'te^ jur Tarftetlung 5U nulljlen,

baf? er beffen ^erfdjmeljung mit bem allgemeinen l'ebenS- 30

£rgani§mu§, ber allein alle öegenfäl^^e au§gieid)t, nidjt

aufzuzeigen Permag; fo ha^ mir bei iebem maleren ftünftler

bon born herein l)inreidjenbe Garantie für bie 5-orm bes

^'unftmerfe§ fjaben. $öei bem bürgerlidjen S^rauerfpiele

npirb bie§ nur bann ber i^ali fein, meun e§ ^ragöbtea.,

ift, b. 1). gleic^mertige unb fidj felbft ridjtenbe Elemente

5u feinem ^nljalt f}at. 9hir in biefem g-alle fann bem
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bürgerlid^en 2^raueripiele überfjaupt Ijö^erer fünftlerifcf)er

Söertf) ^ugei'c^rietien lyerben, nur menn if)m bie 2)ar=

ftellung ber uiebern, an fid) nücrbing§ untröfllid^en

gormen be§ S^afeinS, nidjt Qw^d, Jonbern nur SOJittel

5 tft: aud) burc^ )"ie ba§ 2S>a(tcn einer [)ö()eren, aUe Oiegen^

.föl^e au!?gleid)enben Orbnung aufjuraeifen, üerbient e&

unfere üode 3lnerfennung.

illtit 9ied)t Ijat fid) bie belfere ßritif gegen eine

ßjattung öon Dramen er^oOen, in meldten 9tid}t§ Qt§ bo^

10 üielfnd) geftaltete (SIenb be§ men|d)lid)en Seben» gur 2)ar=

fteUung fomnit; benn bie ^unft fann iftren Q\iKd über=

^aupt nie ba erfüUen, um [ie nur hav, mo§ mir im Seben

jelbft täglid) tiiet natürlid)er jefjen, jur (5rfd)einung bringt

unb fo burd) ben unaufgeüiften 5(u§brud be§ Unfd)önen,

15 i^rem Sxvtd gerabe§u entgegen arbeitet. 5}ie STunft I;at

feine l^ö^ere 5oi-"m al» bie ber S^ragöbie, unb einem

©tücfe ben Ütang einer foldjen ^u meifen, I)eil5t ifim ben

§i3d)[ten i^unftmert beilegen. (Sine fd)(ed}te S^ragobie ift

bo^er eigentlid) ebenfo ein S3iberfprud} al^^ ein fd}Icd)te§

20 ft'unftmerf, ein fdjtec^ter 5)id)ter u.
f.
m. ;^iermit foll

!eine§roege§ gejagt fein: baß eine S^ragöbie, um biefen

•itiamen 511 öerbienen, ganj fef^lerfrei baftefjen muffe, mie=

mof)( fie bie§ in einem gemiffen Sinne and) mirtlid) tft;

fonbern nur, bafj fie, fobalb if)r bicfer 9i\ing au§ auffen =

•25 fc^aftlidjen (^huinben jugefdjrieben merben t'aun, ein

für allemal über ben 33ormurf be§ (Sd)led)ten unb felbft

be§ 9JJittelmäf5igeu erfjaben ift. '^k nad)folgenbe Untere

fud)ung mirb fid) bal)er äunäc^ft nac^ ber eben ermäljutcn

Öauptbcbingung be§ bürgcrlid)en Jrauerfpielc?^ umfcl)en.

:to 5luf mißliebige unb au§ ber i'uft gegriffene (iinnnirfc

gegen (e^tere§ fann ()ierbei natürlich ebenfo menig iHücf^

fid)t genommen merben, al§ auf bie beliebte unb bequeme

iscrbäd)tigung: bie fogenannte n,nffcnfd)aftlid)c ilritit grüble

unb übertreibe, obgleid) biefe '-i.^crbäd)tigung um fo ge=

35 fäf)rlid)cr ift, al§ bai> icber-!)Cit leid)tgläubigc gröfsere

'l^ublitum it)r gern beipflid)tet unb nid)t bebenft: baf3 mer

ein ilunft^'l^robuft mit i'icbe ftubirt unb lierfud)t f)at.
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fi^ feineu ©ntftef^ungSproje^ flar 511 uuidien, atn (Snbe

me^r baüon muf5 fogen fönnen, q1§ ber b(o§ neugierige

Sej'er. 5tuc^ beruht, unb bie§ foÜte bicjenigeu, bie bon

ben (iTgetiuiifeu ber ernfteren ^ritif überrafd^t finb, auf=

Üäreu unb beicl}iind)tigen, bie funftgcnuiHc ^J(n)d)auung 5

unb '^J(nah}je eineö 2Berfc§, ebeufa nuf einer, uienn aiui)

nur untergeorbneteu 9?atur=2(nlage iil-? bii§ pLietifd)e

Sd)aften. 23a()re ilunftiperfe finb innnor fpf)ärifd} ab-

gefdjtoffen, fie {e()ren nicf)t mie @ati)vcii unb Epigramme

itjre (2tnd)eln und) auf^en unb fpiUen il)ve !;}k|ultnte nid}t 10

in biirren Sentenjen ju. 3o uienig iiber ein ^Tenner

rünf)rer Sd)ön()eit bie Steije unb 2ugen^^•lI cine§ feufc|en

(Sefd)Lipfe§ unenüä[}nt laffen mirb, meil rö biefelbeu uid)t

fofettirenb gur Sc^nu trägt, fo menig U1u^ bie 2i)mboIit

€ine§ !i\tnnftroerfe§ ^u ignoriren fein, mcil fie nid)t gleicf) 13

in beffen äuBerer önnbhing finnlid) erfchoint.

^iefe einleitenben i^emerfungen unuben nid)t für

überflüffig ge()alten merben, menn ninn iidi erinnert, luie^

öiel eine feid)te ß'ritif gegen bie ©ijmlmlif be§ 2)rania§

geprebigt i)at 3Bir befiljen ntterbingv' grabe bon ben 20

grofjten ^id)tern feinen dommentar \n il)ren SBerfen,

unb e§ mirb leidjtfinnigcn Seuten biibor nid)t fd^mer ju

betjnnpten; bnß ber 5^id)ter an bie Tiiigc, bie man au§

feinen Söerfen ^erau§(ieft, gar nict)t ge^.n•f)t ^abe. ®er
(ärunb aber, n^arum uiir feine fold)cr (Kommentare auf= 25

äuroeifen ()aben, fann unmög(id) ein b\o^ äußerer fein

unb etiDa nur barin befteijen, baf? uik' Die betreffenben

^ofumente PerUnen gegangen finb; er li .^t inelmel)r gan5

einfad) in ber fteufct)()eit ber fünfttevii l}en Dhitur, ber

€§ miberftreben mu§, bayjenige, toa^ Ül' mit gefd}icften 30

$)änben in bo§ .§eiügtf)um ber Stunftr »rni nieöergelegt

^at, profaifd) nocf) einmal breit ju dilagen. 'iJluÄ

bem eben angefü()iten C^runbe ift e;^ gointf? and) bem

^ic^ter ber 9Jiaria 'i)3cagbalena fdjtner gtiuorben, ein $ßor=

iDOct .J^u biefem feinem britten Stüdo \n fd]reiben, unb 35

jeber ijefer fann ficf) eine 5>orfleIInnii bapon moi^en,

menn er bie menigen SBorte, uield)e ,<o^'^'i t-l feiner „®eno=
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bcUa" Oorongefdjicft Ijat, jur öanb nimmt: jene (S^djm,

bie 2)nrftcUung innerev ''^roäefje 511 erläutern, jprtdjt fid)

bentlic^ in i^nen au», unb audj ha^ 33orir)ort ^u 9}{aria

SpfJagbalena mürbe o^ne äußere 53eranlnffung ma()rjc|ein=

5 lidi nid]t ,^u ©tanbe gefommen fein. Uebrigen§ märe e§

§ebt)el ein Öetd)te§ gemefen, ba§ 9tefu(tat be§ 3türfe§ in

bem ©tüde felbft 5U 5ie()en, ma§ er aber au§ bemfcUien

fünftlerifd^en ®runbe unterlaffen (jot, Quä roeldjem unter

anbern auc^ ber ^ilb^auer bem ^opfe feiner rul)ig

10 fprec^enben ©tntüe feine gläfernen 5(ugen einfe^t. Xa^
.S^ebberg Stücf in ben beutfdjen Journalen t)i§Ijer nD(^

feine nu§fü[)rlid)e, miffcnfd)aftlid} begrünbete ^Iritif

erlebt ^at, ift um fo metjr ju üermunbern, q(§ e§ neulid)

in Seipjig mit entfdjiebenem (Erfolge über bie 93retter

15 gegangen ift.^'^) ®ie Scipjiger treffe (jat oKerbingg auf

feine 2ßic^tigfeit t)ingemiefen, fid) aber auf feine fpejielle

^ritif eingelaffen unb nid)t bcbadjt, ha^i allgemeine 33e=

merfungen menig im Staube finb, ha^' '!|sub(ifum über

ben SSertf) eine§ @ebid)te§, ba?- in neuefter Beit jogor

20 ®egenftanb be§ Streite» gemorben ift, auf^uflären. S3er)or

mir bie ,'^'^anblung bc§ ©tüde§ mitt[)ei(en, möge e§ nn§

erlaubt fein, bafj unr ben Scfer auf bie ©efatjr, in feinem

Urtljeile über biefelbe ungerccf)t 5U merben, aufmertfam

mad)en. 9?ur bem ©idjter ift e§ gegeben, profaifdje

25 $Öeri)ättniffe, mie bie fjier üorfommenben, in nid^t üer=

le^enber gorm bar5ufte(Icn, nniljrcnb bie trocfene G"r=

jä^lung fie momöglid) nod) profoifd)er erfd)einen läfjt,

al§ fie an fid^ finb. 3)arum bürfte beim liefen ber

.•panblung bie centrale '^hcc, auf meldjc fid) jene prDfaifd)en

30 93er[)ältniffc be^ieljen unb burd) meld)e allein ber 2)id)ter

bered)tigt ift fie bem ^^ublifum üLn-,?)Ufüf)ren, nie au^er

?(c^t gelaffcn merben. Oirabc meil bicfe ^bee erft an»

ber fpätcr folgenbcn lintmidclung erfid)tlid) merben mirb,

ift 5i3cl)utfamfcit bei bem Urtl)cilc über ben ^nijalt be§

35 (Stüde§ rat[)fam; nid)t bie öujjere .S^")anblung, fonbern ba§,

ma§ an i()r unb burd) fie tieranfd)aulid)t mirb, ift fjier

aU ^n\)a\t 5U betradjten.

Llteraturdenkiuale 143. 11
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Ter 2iid)lcrmeiftcr ^^(ntoii lelit mit feiner ^vau
2;^ere)e unb feiner Xod)ter Slam ein gotteefürdjtigeS

iinb jufriebene? i]ebcn. "Jlber fein ©ot)n üaxl, ineldjer

ber jüngeren, nur int SBedjfel unb im ®d)affen neuer

^•ormen jufricbcnen !föc(t angcfjörcnb, fid) in bie ftarren 5

unb monotonen (iinrid)tnngen bc§ Häterlidjen §anfe§ nidjt

fd)irfen tann, mnd)t bcm et)rtid)en SDcanne au§ ber guten

alten Qdt ernftlid) ©orgen. (Xar(, obg(eid) ein ®enoffe

unferer etmaS ftürmifdjen ^ngenb, ift ber 'i).lcutter £iebling§=

finb: „fie ^at il)n in ber gurdjt be§ .§errn aufgewogen", 10

bobei aber etipa§ Herjärtelt. 3^ngegen ift 5tnton ta§>

SOinfter eine§ biebern beutfd)en iöanbinerfmanne«. Sein

Sinter arbeitete fid), weil er fid) STag unb 9fad)t feine

9tu()e gönnte, fd)on in feinem breifjigften ^^iljve ju Stöbe,

feine arme 9J?utter ernäf)rte i()n mit Spinnen fo gut e§ 15

ging, er lüud)§ auf obne etma§ ju lernen unb feine

grofUe '^ein loar, baf^ er fo nngefd)idt blieb unb felbft

9iid)t§ üerbienen tonnte, ©leid) nad) feiner Konfirmation

trat äReii'ter ©eb^arb, ein el)rfomer 3;ifd)ler, 5U feiner

SOhttter in bie Stube. Gr runzelte bie Stirn unb öer= 20

50g ba§ ©efidit, une er immer t()at, menn er etmaS 0)ute§

beabfid)tigte, bann fagte er ^u feiner SOiutter: f)Qt fie

it)ren ^""9*^" in bie Seit gefeljt, bafj er it)r "ücafe nnb

Df)r bom Slobfe freffen foll? Ünb al§ nun bie sijhttter

ha^ diät on()ielt unb l)il3ig üerfel^te: it)r Sol)n fei brab 25

unb gut, ba fagte ^Dteil'ter ('>k>bl)arb: nun ba§ luollen

mir fef)en, menn er Su)! l)at, fann er g(eid), une er ha

fteljt, mit mir in bie Söcrtftatt gcljen, iiel)rgelb üerlang'

ic^ nid)t, bie itoft befommt er, für Slleiber mill id) anci)

forgen, unb menn er frül) auffte()eu unb fpät ju iöette so

ge()en miü, fo fod'§ \[)m an ©elegent)eit, '^iu unb mieber

ein tleiueö 'Srtnfgelb für feine alte SDtutter §u Uer=

bicnen, nid)t fel)len. 'iJlntou folgte bem älteifter, oljue

ber SJJutter oucl) nur Sebemol)l p fagen, nnb al§ er

am näd)ften Sonntag jum erfienmale auf ein Stünbd)en 35

5u i^r 5urüd burfte, gab er il)m einen tjalben Sd)iufcn

für fie mit, rief i[)m aber im fortgeben ^albjornig
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511: „unter bie ^acfe bnmit, ba^ meine Jrau c§ nid)t

fie^t."

2)ie§ bie 3»9enbgejd)id)te 5lnton'§. Gt mar liingft

9.1ieifter unb t)ntte fid) burd) ^ki^ nnb Sparfomfeit ein

5 SSermögen üon tanfenb 2I)aIern eniun-beu, bie feiner

SToditer Qiava §ur iWitgift beftimmt luarcn, qI^ er an

einem (Sonntag 9iad)mittag einmal feinen olten 9)?eifler

®ebf)arb auf eine ^^jfeife Sabarf lieiud)en miU unb ben

SOknn, bem er lHUe§ iierbanft, mit einem ^Jieffcr in ber

10 ipanb trifft, bcmfclben ^Jceffer, momit er i()m taufenbmal

fein 3Beil3enbrot abgefd^nitten, blutig am öalfe unb 'i)ü§^

Xuä) öngftlid) bi§ an lia§' ilinn I)inauf5ie()enb. ®lürflic£)er:=

lueife fann er nod) retten unb t)e(fen, aber nid)t blo^ ba=

burd), baf? er it)m ba§ ^Jfeffer au§ ber i)anb reißt unb

15 bie SBunbe üerbinbet, fonbcrn er gicbt nud) „lumpige"
taufenb Stjaler, bie er erfpart f)at, (jcr, unb ba§ in

aller Stiüe, um hm franfen SOiann nur jur 'i)lnna()me 5U

bemegen. S((§ ber alte ®cbljarb ftarb, fdjob 3tntüu, benor

er i()m ben Sarg 5unagelte, Die 33erfdireibung unter ben

-'0 iUipf; {)ätte er fd)reiben tonnen, fo mürbe er ^qU\)ox ein:

„el}rlid) bejaljlt" baruntcr gefeljt Ijaben; unmiffenb, mie er

tft, blieb ibm nid)t§ übrig, al^ ber Sänge nad) einen 3ti§

in§ ^^apier ju mad)en.

5)ie bi§t)er bargefteüten 53erf)ältniffe gefjen bem ^Sroma

25 felbft üoran. Clara liebt einen Sefretair, ber fie aber,

al§ er auf bie '::}lfabemie jtelit, fd)einbar nerlüBt. Sein

9tiüale, Seonl)arb, mirb üon dlara nidjt geliebt, aber befto

me^r üon ber 9.1iuttcr, bie ibn „fo gefetU" finbet unb

überbie§ münfd)t, ta^ dlaxa fid) 5U i(jre§gleid)eu ^alte,

30 bcgüni'tigt. ^i^xc 5lnbänglid)feit an ben 3i'fl^'»'^f>-">-'»»b ift

nic^t erlofdien, ja fie cvumdjt um fo ftärfcr mieber, at§

ber Sehetair Don ber ':)lfabcmie 5urürffel)rt. Xki- eutgebt

bem fd)lauen £'eDnl)arb nid)t, unb taum fiebt er, „bafj

bie alte SuG^nbliebe bie '^Jlugen mieber auftl)ut", al» er

35 fid) aud) fd)Dn bemül)t, fie fd)nell ju.yibrüden. S§
mirb il)m flar, baf? er fid) (Jlara nur burd) einen gemalt=

famen ^^Ict erljalten, bafj er fie nur burd) 'i^er^
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fü()rung an lidj feffeln fann. ßr crr)eud}e(t baffer

Gitcrfudjt, iprid)t 'i^erbadjt gegen i()re ^lieiuljeit au§ iinb

bringt nun bie nicgcn iljrer ^Jln()änglid)teit an ben frütjern

beliebten öon nüer SBelt 3>ev(}i.U)nte um jo Ieid)ter ^um

gaÜe, al§ fte fid) burd) biefen 33rud) an bem 2;reulDi"en 5

gennfl'ermaBen räd)en ju müfjen glaubt unb überbic§ bon

Seonfjarb ba§ 9>erün-cd)en ber Gdjc erhalten fjat. 5luf=

fallcnb genug ertrant't Cllara'§ 'i^.ltutter in jener l3erf)ängniB=

bollen Skdjt, mie t»on unfidjtbarer §anb bafjin gemorfen.

Seontjarb, ber e§ mel)r auf bie taufenb ^§a(er 9.1tit= 10

gift, al§ auf ©lara abgejefjen ^u fjaben fd)eint, ^ält nun

bei ^Inton lüirfüd) uut bie ^lanb feiner STodjter an. ®en
®ruubfal3 be§ 'iJllten: GInra nur bem ju geben, „ber nidjt

bIof5 Siebe im C"^er5en, fonbcrn and) 33rob im ©d)ranfe

für fie tjobe", muffte er baburd) fd)oblo§ ju mad)en, baß 15

er fic^ burd) ^ntriguen eine daffirerftette tierfd)afft f)at.

5)a er lueiß, bafs ber ^ifd)ter fein ®elb bei bem, bem

23an!erotte nafjen Stabt=^^lpot(jer ftef)en f)atte, fo liegt itjm

bor aden Singen baran, ficf) jn überjeugen: ob fein 5u=

fünftiger öauöfc^a^ aud) in Sic^er^eit gebradjt fei. 5Ü§ 20

il)m 5Inton nun aber ha^ <Sd)idfaI be§ (äelbe§, ba* mir

bereit« fennen, mitt^eilt, fietjt er fid) nid)t nur gemaltig

enttäufd)t, fonbern aud) auf ha^' Seltfamfte in bie Gnge

getrieben. @r roeijj, baf? ber 5Eifd)Ier feine S(bfid)t auf

dlara fennt unb fann fid) batjer otjue jureidjenben innern 25

®runb nid)t gut jnrürf'jieljen. 3)a itjm inbefs bie nätjeren

Umftänbe, unter benen '^Jlnton 'Da^' (^elb berloren f}at, nod)

nnbefannt finb, fo glaubt er f^alb unb ^alb, e§ fei nur

auf eine ^robe abgefe()en unb fd)lägt bafjer auf jeben

gad 5u. Dcod) ift er öon ber Sjene ()er, in meldjer if}m 30

Slnton feine unb bie (Sefd)id)te ber taufenb Xi)akx, bie

oben faft mörtlid) angefüt)rt morben ift, erjäfjlt §at, im

Öaufe be§ 2^ifd)Ier§, at§ er au§ bem öon Slara Ijerbei=

gebrad)ten 3SDd)enb(atte erfiefjt, bafj bie ^olijel) einen

beim .Slanfmann üKoIfram begangenen ^ume(en=XiebftaI)l 35

befannt mac^t. Sem gegen feinen ©otjn jeberjeit ein*

genommenen 5(nton fädt bei biefer S^Jadjridjt ein, "Da^
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darl im bemfelbeii ^aufmaHne tior ein '^aax ^Tagen einen

Sefretär polirt ^at unb mirflic^ finb bie ^uiüelen grabe

QU§ bem Sefretär üerfdjumnben. 5cod) ift 5Intün mit

feiner l^xau, bie ifjm megen feiner öärte gegen dnrl 5.^Dr=

ö roürfe mad)t, im Streite, al§ auc^ fc^Lni jirei Ö)erid)tÄ=

biener, non benen ber eine, ^^Jlbani, ein perj5ntidjer Jeinb

be§ 2ij(f)Ier§ ift, eintreten, „Sein 2of)n ijat ^uroelen

geflößten," ^errfd)t 'Ütbam ben 3üten of)ne 3Seitere§ an,

„ben -i^ieb ^aben lüir fcl)on, nun roollen lüir 63au§fnd)ung

10 galten." 5)ie öpn fc^uierer Sranffjeit eben erft genefene

5J?utter fäUt bei biefen 2Borten tobt ju S3oben. ^üx
Seontjarb ift ber erfd)ntternbe ä>orfaU bie günftigfte @e=

legen^eit 5um S^ücfjuge; er entfernt fid; fd)neU unb

fc^reibt fogleic^ einen S3rief an Slara, luorin er i^r bie

15 Unmöglidjfeit au?einanberfel3t, fid) mit ber Sd^mefter

eines Xiebcc- 5U üerfjcirat^en. 53Dn nun an nimmt dlara''^

@d)irffal eine furdjtbare SSenbnng. ^fjr Später mirb in

ber SSilb^eit feineS Sc^merjeS finfter unb mißtrauifd}, er

fie^t fie mit fd)eelen 'sJlngen an unb fdjinijrt, fid) bie

20 ^ef)Ie iib5ufd)neiben, menn and) fie i(}m 2d}anbe madit.

^nbeB fd)eint ba§ bunfle öiemälbe fid] unebcr frcnnblid)cr

3,u geftfllten. Hex angeblid) beftoljlcne ^laufmann JL'otfram

fud)t ben beleibigten 51ntön auf, um itjm reumütt;ig ein=

jugefte^en, boß feine ^uraelen fid) mieber gefunben l)oben:

25 feine iüaf)nfiunige "^xan [)atte biefclben au§ Sdjabcnfreube

üerftecft. 5(nton ift bei biefer 'i)uid)rid)t, bie (Slara ani-

bem 3)cunbe be§ Slanfmann§ felbft erfäf)rt, abmefenb.

S5}ä[)renb er fid) bei bem .vol5()änblcr im ©ebirg auft)ält,

bem einzigen 9.")canne, bem er, mie er meint, nod) mie

30 fonft in bie 5(ugcn fe()en fann, ba er fo taub ift, baß i()m

feiner etma§ 5U eräätjleu bcrmag, l)nt (Tiara einen neuen

Ö)rab ber ^jolter 5U beflcf)en. ^l)x Sugcnbfrcuub, ber

Sefretair, fucftt fie micbcr auf unb ()ä(t um il)re .s>anb

an; fie aber ift ju ebel, i^m i()re !?age ju öerf)eimlid)en

35 unb uer5id)tet trotj ber aufrid)tigften Siebe ju itjm auf

feinen 53efit3. Xie G'^re (Slara':^, unb im %aüt er fie

bod) nod) [)eirat(;ete, feine eigene Qijxc ju mafiren, fommt
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iJfenn bcr ©dNanle, ÖW!>Bil||iiiiil>, hm dn^igeii 9Kcni(i)ra, bcr

OfflfecT ifem Minilü ifer win hk ©ac!^ ©dB, im 3'T)ci^Qnipfc

(Qur t>cr ^di ju ittiflff^n, nnl) öom fekicm ©ebankn crtüüt,

illam. iipt MUH nid^t imci^i 'g-i^iDefier crae§ ^icbe§ unb 5

itorf SeiM^iit!» i!>a!6)Ct Jümft Mmter Mc 3liig€n trctciL 'SMe?

t!|mt lie aan^ iiinJ!» ^^hmit inMlit ^oann^l, ipcil Tic oor un=

öerbicnter 2>(t)flinbe ^iöctt (feenm liie iTitert noif) mei)r nor

bcm ?»iiät)tSiDiirIii§£n fdbiji; Tic öeTabij^eut i^n); fonbern

i|re5 5?ürfr§ icvegeii, ber g£iif)H!»r<r£:n Ijüt, iii^ ein £cibe§ 10

OM,^väfym, mmm fie i^m SifiaEbe maidliL 216er i}eDnf)aTb

üji mn'i 'llintiiipiottei nid^t ipicrlegCH: ^flixb nnb ^üI? fmb

malje ^«ttens,** fagt ex, ,Jßt t|iain eiutnbcr nic^t§ p kibc,""

^^^^ÄÖcifll^ nriä^ iiffl^l|cr bxm§, mid^ mm,'" fifef)t bic Ungh'icf=

ih^ im H^in^jöcmfecEliciHii 2;ot^, „m| »II 2^1 für bos eine 15

Hipcl ijiiMdtoflifr fdaj, mt fnr ^af anlyere.'''' ^eon^arb

ijmfed lufeer iriifiti natirliiler, oi» hQ.% ein 33?abd)cn Dt)ne

Üi|«m bldfet, imfe b© er überbieS ber 9hd^te be#

kr#, Me iS^m ^S^vm JDolreni) ©lara'i 3lnipeien=

^)dt öncii SfajuaiftTiQml |4)iift jdnt ^mi> Peiiprod^en 20

1^ iim1> hlt ^SiOft« ciiiie5 50tab(i)en», ba# er pl^ne allen

tSdiptanib W(ä|mt, pir ISsß. feine 2;.Dli|e fin!), f^ last er fie

©etjrodjfelter all lie (gclpmiinm ifit, aBiebei ge^en. Qx f^at

afeei ftanraa p mimi forjen ©elliftgeipradqe 3cü gefinbl,

(fll» bei igctreläir p itiin IjereintTttt unb i^n nadt) fnrjcr üs

<®«§aiDiJPei)ir inm $mdlümv^f^ aufs ^elb ^lijlepl?!

SJara tritt aii^l bei fj^iilblcfe ®flxl aH# bem '@efäng=

miüfe KiM^r im S!«ai teMerlii^ :^Mniä. 5Uid3t§ l^ält if)n

mifyc (am bcr ^rlbeHbanf f-cTlt, e§ brängt i!ön madjtig tiinan?

im 5 SSdie. 'Skra, bie im i|)rcT ^r^ioeiflnng mit '2'elbft= 30

mnjilj inngelit, fioraiimiit il)M ^rinberbar bot. S?J?ni S5>dn

ei^i|t feüM er iji« mm ein ©la» Skalier, rat!^ i^r aber,

Üinfi) um 3^nnmmcm im 2l£^t ^n mc$)BieE, ba dn öim bein=

v::r :: "":•? SÖreö nj>i^ nicl)t inieber öDrgenagclt \ei.

Z .ein 35iHf !>£§ 2-Dbes, bem fie in l^eillpier ss

X.-. ..": . r^enl fie jura S^ranncn gegangen,

}:::-; ;.:•:." •':.
>>au-:- växM nnb irriiiil innen
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So6n mit 5ärtUd)cn SSorten an. 2)ieier ober entbecft

if;m feinen ßntfc^hiB 5ur See ju gellen unb ber '.yater

f)ält if)n aucf) ireiter nid)t bauon ab. -^^IPtUicf) tritt ber

Sefretär bleich unb UHinfcnb l)erein, ev I^at (ilara geräcf)t,

ö i^r iserfüiirer ift nicl)t mel}r unter ben Sebenben, aber

ouc^ er ift auf ben 2ob öermunbet. 3Jorf) lyeiB 5(nton

nicf)t nia§ Dorgegangcn ift; al§ ber Sterbenbe ifin aber

bittet, if)m feine \">anb barauf gu geben, ba^ er feine 2^ocf)ter

nicf]t tierftofjen luerbe, ba gcf)cn bem alten ?1uinne bie

10 'klugen auf. Seinem 2d)nnire getreu unb al'C-' luotle er

fic^ baöor maf)ren if)n 5U bred)en, ftecft er beibe £">änbe

in bie 2afd)en unb öerfid)ert bem Sterbenben, ha^ er,

mie er'§ DorauSgefagt Ijabc, feiner 2Dd}ter '^^lati mad)eu

merbe. 9tun erft begreift ber Setretär, bau ßtara, um
ij ifirem i8ater ben Selbftmorb ju erfparen, ^>anb an fii^

5U legen befd)loffen hat ßarl, ber in fd)limmer '^lt)nung

an ben 3?runnen geeilt raar, ftürjt mit ber 3tad)rid)t, baß

mirflid) ^emanb barin liege, in§ 3inimer, unb nac^bem

er jur .'öülfe mieber tjinaucgeeilt unb fid) iiberjcugt l)at,

20 baß e» ßlara ift, erfä()rt ibr initer unb ber Sefretiir,

baß fie nid)t in ben iörunnen geftürjt, fonbern luie

eine -Tlcagb gefeben ^at, Ijineingef pr ungen ift. "ülnton

mochte fid), ba er fid) nod) e^er über ben 3?erluft feine»

Jitinbet' ül'J über bie 2d}anbe tröften fann, gern Überreben,

20 ta^ e§ 5u bunfel gemefen fei, al^ bafj man einen Sprung
lion einem jvalle mit ^öeftimmtbeit bat unterfd}ciben fönnen,

attein ber über feine i^ärte im Sterben nod) empörte

Sefretär reißt it)n burd) bie SBorte: „2^enf' er nur an
t>av, luaS er if)r gefagt f)at," noUenbi^ an« feinem

30 3iveifel. 'Jlber anc^ feinen eignen 'l^ob fief)t er aly ge=

redete Strafe bafür an, bafj er fid) Pon einem, ber

fd)led)ter umr al^j er, fo abt)dngig mad)te, unb ßlara

nid)t Li()ne af(e Oiücffid)t auf ta^ lieblpfe Urtl)eil ber 25?elt

gee[)elid)t t^at. „Irr mar'Ä nid)t mertl), baß if)i"e

35 Xbat gelang," fagt er ju "ülntLMi; „ober fie nid)t,"

antmortet biefer: „id) üerftebe bie äl'elt nidit mebr."
Unferem oben angegebenen "j^lane genuifj, ^aben nur
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öor allen !3^iiigcii 511 uuterfudjen, ob haS^ 6ürgerli(i)e

S^raueripiel, be|fcti .S^nnblunri mir foebcn mit5utf)cilen

öevjitd)t f)aben, feine §)anptLicbingung erfüllt, b. f). S^ragbbie

ift ober nid)t. ®er .^ünftler bringt, mie mx miffen, eine

folc^e nur bann 5U ©tanbe, lüenn einanber irtberfpredjenbe 5

Seben§mäcl}te einen CSonfüct in feiner innern Söelt

erj^engt Ijaben, unb er biefen (JonfUct nun babnrd} ou§=

brüctt, baf3 er i^n al§ öon benfelben 9}?Qct)ten in ber

äußern SSelt öeronlaßt, barflellt. Sie (Jonfticte, bie

auf fold)e SSeife ben @(i)Dpfung§procef3 be§ iTunftnierfe§ 10

borbereiten, finb nun, ber ^orm be§ Seben§ gemäß, ent=

meber eiutge ober 5eit(id)e, je nad)bem ba§ ntenfd)Iid)e

^ntereffe mit ber natürlidjen, nie ju bredjenben,

ober nur mit ber §erfömmlic^en unb gu über-
lüinbenben @c!^ranfe in ^Tampf geröt^. 3Bä^renb bie 15

3}erföf}nung in einer ^rngöbie, ineldje einen eiüigen

©onfüct t)eranfd)aulid)t, nie öofffonunen fein fann unb

eigentlich nur in bem ^rofte beftefjt, ben nn§ bie

@d)öntjeit ber mit bem ®efd)irfe tämpfenben menfd)[id)en

9?atur gemäljrt, ift fie in ber einen nur jeitlidjen ßonftict 20

beranfc^aulidjenben befto reiner, ha fie jum S^^eil in ber

un§ tjier eröffneten freunblid^en 5{u§fid)t ouf (Snreiterung

ber menfd}lid)en ^^reitjeit beftebt. 5}en (Stoff ju einer

Iragbbie ber letztem 9(rt geiüinnt ber 'Siebter nicf)t mie

bei einer ber erfteren, a\i§' feinem eigentüd) nur fingulären 25

SSer^äÜniffe gum ©roigen unb llnroanbelbarcn, fonbern

ou§ feiner ^](nfd)auung be§ SBelt^uftanbeS. . 3)iefer allein

giebt feinem ®emütf)öjuftanbe ^yorm, ja, mon fann ganj

eigentlidj fagen, bafj er i^n befrud}tet unb bau e§ bafjer

nur natürlid) ift, menn bie burct) ben (Sinftuß feine§ 30

©amenS erzeugten ©efdjopfe bie bäterüc^en Qüq^ an fid)

tragen. Unferen mobernen ^ragübien='3)id)tern bleibt faft

nur nod) bie 3^arftellung folc^er jeitlidjer donflicte übrig,

benn e§ giebt eigentüd) nur einen einjigen etrigen donflict,

ber bereits in ©lüden mie '"^srometljeuS, Jynuft u.
f.

m. fo 35

erfcböpfenb bargefteüt raorben ift, ha^ fd)ir)erlid) f)ö[;ere

formen für feinen ^luSbrud crfunbcn nierbcn fönnen.
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llebrigen§ bürfen [ie mit um fo ru[)igevem 33erDu§tfein

on bie ;ööfung i^rer 'üdifgcibe ge()en, aU i^iien einer[cit§

bte Sebenbigfeit i^ver STraglibieu am tieften garantirt ift,

ftienn fie ben &d)a[t ber ^eriobe, in bei' fie leben, jum

5 ^n^alte be§ ^'unftmerfe§ mnd)en, unb anbererfeit§ hm
t)cicl)ften Sm^d ber ^luuft bcnnod) erreidjen fönnen, ha bie

jeitiic^en (£onf(icte, bie [ie barfteUen, fiel) burd^ i§re enb=

lofc ^itneinanberreitjung, nneber ju bem allgemeinen,

etttigen erljeben unb fo mie biefer bie Uniuanbctbarfeit

10 be§ nienfd}Iid)en Ö)eld)irfe§ üeraufdjanlidjen. ®a§ üor=

(iegenbe ©tuet l)at eS mit einem fold)en jeitlidjen (Jonflicte

5u tfjun, ber, mie oben bereit» ongebeutet mürbe, eben=

fomoljt al§ felbftftiinbig in ber äußern 2BeIt öor^anben,

aU ©rjenger be§ (£inbrncfe§ im ^nnftter, mie al§ blofier

15 3(u§brud be§ innern (lonfficte?- in if)m, ju faffen ift.

Xa aber 5tu§brüde ieber^eit (innbrücfe öorauyfel^^en, fo

merben mir ,yinäd}ft letUcre öeranfd)nulid)en, unb fo burd)

ben (£ntfteI)ung§ = ''^ro5ef5 be§ <Stüde§ beffen ^bee
auffudjcn.

:^o ^m cntfdjiebenen ÖkgenfaUe ju bem ^rinjipe ber

Siebe unb 33erfö()nung, ha^ fid) auf eine fo erljabene

SBeife im unentftcüten ti'()riftentf)ume au§fpricl)t, nerfolgt

unfere Q)efeIIfd)aft nidjt allein biejenigen g-eljUritte unb

Sli)f3en ber S)?enfd)en, bie eine S0I92 ber ®ebred)Iid)feit

25 unferer "D^catur iiberbaupt finb, fonbern and) bie unter ben

erleidjtcrnbftcn Umftänben uortommenben i^ergeljcn mit

unerbittüdjer Strenge, ^d) fage abfidjtlid): in entfd)icbcnem

®egenfal3e, nid)t: in cntfdnebencm äiMberfprud)e, ba jene

Strenge nid)t au§ einem üorfälUic^en stampfe gegen

•io cf)rift(ic^e ^rinjipien bcrPorgebt, fonbern mcljr unbemniBt

unb ani ©emoljnljcit unb 'i>Drurt()eil geübt mirb. Sie

erftredt fid), mie mir nid}t leugnen tonnen, fogar auf bie

gamilie be§ gegen bie (i-inrid}tungcn unb 5.^ornrtl)cile ber

®efelljd)nft Perflofjenbcn 'i).1tcn]d)cn, ol)ne bafe mir im

35 ©taube finb, fie burdi Pcrnünftige ©rünbe p red)t'

fertigen, .s^iermit foU unferer (^kfeüfdjaft nid)t etuui ein

S3ormurf barau^ gcmadjt uicrben, baf^ fie mirflidje 3>er=
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&rcd]cn ticftrnft, fonbcrn nur ber: bafj fie offenbnr ju tjaxt

tievfäfjvt, uiciin fie in einer 5{rt fijftematiid^er 2cl)eu uor

ber 9?ad)tfeite be§ i3eLien§, 9[Ue§, waS fic^ in bc[jen

(Stürmen unb SSeüen 33Iöf5c giebt, inttiarmf)er5ig öcrbammt.

S^niljrenb mir aUe ieben '::?tugeublicf bie Scljifädje unfcrer 5

Kultur in 53e5ug nnf gefdjlcdjtüclie (innbrürfe ciial)ren,

üerad)tct ber größere Kjcil uufercr ©eieÜfdjnft bn§ äi>ei[i,

bcffen ©enuB ber jd)meid)c(nbe unb geiuanbte 9JJann ju

crid)(cid)en geiiuiüt i)at. 33ei einem jo jarten 2f)ema luie

biefem fann man fid) nid)t genug üor ilcifenerftiinbuifien 10

UHiIjren. Sie entfte()en fjier um fo (eidjter, oI§ bie

bun feien 5i-Ti"^'cn ber ©cmälbe, bie un§ auS biefen Sdjatteus

IKegionen be§ Seben» entgegentreten, fid) nüerbing§ oft

fo untenntlid) in einanbcrmifd)en, bnf3 bie ftrengfte Unter=

fd)eibung berfelben not()Uienbig lüirb. 5tber gernbeis

mcnn luir bei ber Unterfud)ung jener 2eben§ =

üertjdltniffe Strenge beubnd)ten, luirb bie Strenge
unfereS Urt[)eil§ über biefelben gemitbert lüerbeu.

9hir ein unfitt(id)er 9J(enfd) fnnn leugnen, bafj uufere

33egriffe t»on 9icinf)eit unb 93ef(edung be§ 23eibe§ tu ber 90

Kultur felbft begrünbet finb; nur einem üerborbeneu @e=

mütt)e fann e§ einfallen, fie für blofse 3?ornrtljeile ^u

()alten. '^Iber ba ba§ Seben 5U mannigfaltig unb bie

gälte, bei benen biefe 93egriffe in ^tniucnbung fommen
!önnen, oft fo unflar unb üermirrt finb, fo traben fie fid) 25

alljuftarr unb bogmatifd) abgefdjloffen unb fo 5U un=

gcljeuren £'eben«mäd)ten erljoben. Tiefe fommen nun aber

in iljrer Sd}roffl)cit unb Uunatürlidjfeit, mit ben meljr

iiatürlidjen, nidjt nur ^eitlid), fonbern cung bered)tigtcn

S3erl)ältniffen in einen notfjiuenbigen donflict, au§ beffen 30

fünftlerifd)er 3(uffaffung benn and) ha^ öorliegenbe ^rauer=

fpiet entftanben ift.

^cbbcl faBte bie -S^^ärte, mit meldjer bie ®efeflfd)aft

fid) gegen ba§ SSeib ftellt, ba§ gegen eine il)rer 'Olus

fd)auung§iiieifen üerftofjen Ijat, 5unäd)ft al§ ein il)r eigen= 35

tl)ümlid)e§ ®ebred)en auf; mollte er e§ iljr aber in einem

iinrfung§bo(ten Spiegclbilbe borfüljren, fo nuifste er e§ in
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bemjenigen i()ver ä'reife üeranfrfjnutic^en, ber am meifteii

baüDit 5U leiben §at. 2)ie§ tft aber ?)Unäff)ft unter 3"=

biinbuen ber "i^aU, bie nid)t genug ®eifte§frei()eit fjaben,

um ein ®etired)en ber ("»kfeüfrfjaft and) mirflid) aUi ein

5 foldjeS autjufaffen unb fid) bariiber fjiuuieg ju feUen.

3}enn mer 33ilbung genug ^at, üom 3tanbpunfte ber

3?ernunft au§, jirildjen einem an fid) fittüc^en (,'>)efcl3e

unb einem menfd)lid)en $8orurtt]ci{c ju unterfdjeiben, luirb

bem leUteren and) nid)t ha^ S'db räumen unb nur ein

10 burd) bogmatii'd)e (i-rjie^ung in feiner natüriidjen '^lu^

fd)ouung§raeifc getrübter ©eift fann, menn er burd) eigene?

ober frembe§ i8erfd)ulben mit feincymegS natiirlidjen,

fonbern itjm nur al§ fold)e borgeftetiten ®efe^eu in (Iün=

flift gerätt), ju bem unglüdtidjcn 93cunif5t)cin fommen:

15 bafs er mora(ifd) Hernidjtct fei. .V^ebbet t)at jenen Gonflift

batjer in bem fdjUdjteu bürgerlid)en Streife üeraufd)aulidit,

unter ^erfonen, bie ju menig gebilbet unb burd) 2)ogmen

5U befangen finb, at§ bafj fie jum 9lu§gteid)eu unb 35er=

föf)nen ber öiegenföl^e, bon beneu fie in bie Guge ge=

20 trieben merben, 5'i^ei()eit unb 0'3emanbt[)eit genug ()aben

fotiten. (So ift ba§ Stücf jmar 5unäd)ft ein bürgertic^ei'

Xranerfpiel, jugleic^ aber and) ein 33ilb unferer gefetls

fd)aftlid)eu 3i'ftänbe überf)aupt, bereu nnd)tigfter 3"^)^^*

befanntlid) in bem Kampfe neuer '^[ufid)ten mit alten

25 Salbungen beflebt. 5)a nun ein tragifd)er Sonftift nur

baburd) möglid) mirb, baf] minbcften§ jmei ^l)uid)te it)r

9kd)t gleid),^eitig geltenb mad)en, fo tonnte ein aUgemeineä

trogtfd)e§ (i'lement nur baburc^ in ba§ bortiegenbe (2tüd

fommen, bafj fein Tiid)ter neben ber Stimme be§ §er=

30 fommeuü and) bie fo lange überbbrten ^^Inforberungen ber

Otatur Pcrne()meu unb beibe «yt einer ^iffouanj anumd)fen

(ief3, bie nur mit ber ,V)offnung PöIIig aufgelöft merben

fann: baf^ bie Qi\t, unb Pielleid)t fd)on bie näd)fte, bie

yeben§aufc^auung unferer ©efellfd)aft läutern unb fo hm
35 5(nforberungen ber 'i'tatur immer näl)er bringen mirb.

2)iefc Stimme be-o ioertommeui- burfte aber, mcnn ein

mal)rl)aft erfd)ütternber, ein I)od}tragifd)er (£-inbrud l)erüor=
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getirad)t merben follte, an fid§ iiid)t uufdjöu fein. 3}enn

ber tvagifd^e Gonftitt nimmt in bem 9Jka{5e an fittlirf}em

®e()Q(tc 5U, qI§ beibe 3'flftoren, bie i()n bilben, in i()rem

9tecf)te finb. 'Clinton ift bal^ev in bem ^^ebbelfdjen Xrauer=

fpielc, uienn and) feine fd^öne, fo bod) eine e()renfefle, 5

üd}t männliche, in il)rem eigent^ümlidjen ^^atf)ü§ tief be=

vcd)tigte 9catur, beren ©djrofftjeit burd}an§ nnr anf 9ted)=

nung ber ©efeUfdjaft !ommt, in meldjer er lebt.

'')}ad] biefen ©riJrternngen fönnen mir bereite einen

tiefern 33tid in bie ^bce be§ @tüde§ unb in bie 5(bfid)t lo

be§ S)id)ter§ überfjanpt t^un. (Jr beranfdjanlidjte in

?(nton bie alte, bemüht ober unbemufjt am 2)ogma

fjangenbe SBelt, bie mit ber neuen, meldje fid^ beftrebt

i^re ®efehe unmittelbar auf bie ber 5Jatnr jn bauen,

faftifd) löngft in cUampf getreten ift. ®a§ frifd)e, bem 15

otten (Einerlei jumiberlaufenbe ©trebeu ber neuen 3BeIt,

repräfentirt 5tnton'§ Sofju, ßarl, unb ber f^odjtjerjige,

ba^i 33orurt^eil tfjeilmeife menigften§ mit Siif5en tretenbe

©efretair. Klara fdjiuebt mie ein lauter ©d)rei ber ^.)tatur

jtrifd^en ber 5öerbammnif5, meldje bie alte unb äinifc^en 20

ber S^erjeifiung, iDeld)e bie neue 2Selt über fid) ergefjen

löfet: fie bilbet ben 9JiitteIpunf't be§ ©tücfeg, meil fie

beffen fd)önfte§ 6)efd)öpf ifl. Söeber finnlid)e Suft, noc^

fonft eine unlautere 5(bfid)t f)at fie ju galle gebradjt; e§

ift i^r au§ ber unl)eilüLiIIen ^Berbinbung mit Seonljarb fo 25

menig ©euu^ ju 2;()eil morben, bafs fie fic^ biefen un=

möglid) al§ Sünbe anredjuen fann. %xaQt fie nun nod^

ber innern 9?ot^menbigfeit i^re§ Untergonge§ (benn bo§

muf5 fie mofjl fd)on megen be§ jebem 9.1cenfd)en ange^

bereuen ^nflinfteS ber ©elbfterljaltung), fo finbet fie iljr 30

SBemufjtfcin nidjt unrein genug, al§ baf? fie biefc 5tDtI)=

menbigfeit in ber 2^rübe beffelben fudjen follte; bielme^r

fü()It fie felbige mel^r, al§ fie fie einfielet, in ber ®e=

bunbenlieit iljreS ^perjen§ an ha^ ©d)irffal il}re§ 53ater§,

ber bon ben ftarren ^been einer lieblofcn ©efellfdjaft ah^ 35

f)ängig, gefdimoren Ijat, fid} bie ffcljte ab5ufd)neiben, menn

fie il;m Sd)onbe mad)e. ^]t (£lara iljrem ©tanbpuntte



^at)xbüä)ix für bramolifd^e ititnft unb Stteratur. 173

gemäß nun aud) nid^t im Stanbe, biefe Qbeen mit hm
SSaffeu ber 33ernunTt biateftiicf) 511 üernic^ten, fo mufj

bocf) i^r gefuiibeS ®etül)l in furd)ttiorer 'i)iniüität bie

j^vage fteüen: lüarum foU: inarum muB i(^ unter=

ö ge(;en? 2;ie§ fprid^t fie in bcr jmeiteii Sjene be§ brüten

3lfte§ in einfQrf)en, aber furchtbaren Söorten au§: „SSär'§

nm mid) atlein," fngt fic, „td) ttio(It'§ ja tragen, id)

mollt'ä ja tragen, id) nioüt'Ä gebuibig ^innet)men, al§ i)er=

biente ©trofe für, id) lueiB nid)t wa^i — aber id) bin'§

10 nic^t allein, unb Ieid)ter noc^ finb' ic^ am jüngften ^^ag

eine ^Jtntiüort auf be§ 9tid)ter» grage: tuarum ijait bu

bid) felbft umgebradjt? al§ auf bie: lüarum f)aft bu beinen

Spater foineit getrieben?"

1)iefer tragifd)e Cionfüct entf)ä(t nun aber, tro^ be§

lö ungef)euren Sc^irffale*, ba§ fic^ auf i[}m für ade be=

tfieiiigten ^>^erfonen entroidelt, aud) ba§ 9Jioment ber

35er]öf)nung in fid). |]unäd)ft nömlic^ ift er, mie bereite

eriyäf)nt, an fid) fein einiger, fonbern nur ein j^eitUc^er,

ber mit ber i'iiuterung ber '^lnfd)auung§it)eife ber älcenfdicn

20 öer]d)ir)inben muß. tSine ii^äuterung ber ^teax fiubet nun

aber, o^ne ha\i ber größere 2;()eil ber 93ienfd)()eit ein

flare§ $8emuBtfein babon tjat, immer ftatt, mie ^eber fid)

überzeugen fann, ber bie Seben§anfd)auung beiä fjeibnifdjen

5ütert^ume§ mit ber d)rtftüd)eu l:)ergleid)t. ^nbefs läutert

25 bie 9Jtaffc if)re ^been meber ganj Hon felbft, nod) gefdiicf)t

bie§ burc^ ha^ SSirfen einzelner 6)eifter adein, fonbern

biefe concentriren bie in ber 93?affe feimenben, bem Soi^t=

fd)ritte t)ulbigenben ©temente guerft in fid), unb treten

al§bonn öffentUc^ unb bered)tigt mit ber 5(nforberung auf:

30 hav ma» ber 9Jcaffe nnbeioufjt, in ber 3^^^ aufge()t, nun

auc^ mirÜid) jur 9ieife bringen, ^n biefem gaüe be=

fiubet fid) me^r ober lueniger jeber roa()re ^Noet unb

'"^M)i(ofop^, in biefem gatl befinbet fid) aud) i^cbbel, beffen

®ramen junäc^ft nur barum iüaf)rl)aft lebenbig finb, mcil

35 fie bie reini'ten, aber nom 'JlUtagtn]c|d)rei momentan über=

täubten Stimmen ber 3eit aut-brüd'en. ^ie 'illnforberung,

bie Jgebbel in bem bramatifdjcn 2i)mboIe, ba§ mir fo
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eben [lefpredjcn, iimd)t, ift meientUd) eine ^Inforberung ber

3eit; aber nur in bem gebilbctcn 33ür9cr biefe» '^ai)X'

{)unbert§ lebt fic bemulltcrmaBen, mä^renb fie im un=

gebilbetcn, ber bie Oueüc feiner Unbef)n9licf)feit feiten

fennt, fo ju fugen, nur nod) fdjlununert. ©anj gcrai^ 5

iDÜrbe e§ nid)t atlein nienfdjlidjer, fonbern fpejiell ge=

nommen, aud) d)riftlid)er fein, lüenn unfere 6)efeUfd)aft

bie ©trenge, meld)e fie in fo uielen gälten beobad)tet,

burd) eine Iicbreid)ere £'cben§nnfd)nuung niilberte. öflt

bod) ber «Stifter ber 9kligion ber Siebe, jener SDcoria 10

9J^agbQ(enn, uue fefjr fie fiuc^ gefel)lt tjatte, megcn iljrer

morolifdjen 2d)ünf)eit Deräieljen unb, nl§ jene§ nod} fd)ul=

bigere, ef)ebrecf)erifcbe SSeib fid) itjm ju gü^en marf, bie

bebeutungSooÜcn Sl^orte nu§gefprod)en: „ircr l)on C£uc|

fid) fd)ulbio§ fü()It, merfc ben erflcn Stein auf fie." 5(uf 15

ha^- ertjobcne diriftlidje 53eifpiel anfpielenb, t)at .Soebbel

feinem Xrama ben fl)mboIifd)en ^^itel SJuiria älcagbatena

gegeben, mn§ mehreren bon nnfeven ^Iritifern meniger

rätljfetljaft mürbe öorgefommen fein, menn fie tiefer in

bie Sbee be§ ©tnrfe§ eingebrungen mären.^*^) 20

^k eben angebenteten moralifdjen 5tnforberungen be§

5)ic^ter§ befd)ränfen fid) nun aber feine§mege§ auf biefen

fpecieflen, in ber grofjen .Stette ber SebenSüerljältniffe bod)

nur untergeorbneten %a{i; fonbern mit ber S3eranfd)au=

Iid)ung be§ lelUeren löf^t er ba§ ®ebot einer angemeinen 25

Grmeiterung unfere§ öori5onteS unb einer 3x*einigung

unferes ®emiitl)e§ üon aden ißorurttjeilen an un§ erge[)en.

Si^ir Ijaben f)iermit bie ß)runbibee be§ ©titdeg gu erflären

berfudjt, aber nod) feiue§mege§ nod)gemiefeu, baß e§ eine

3;ragöbie fei. 3mar ift ber ©onflict, ber ha§> tragifc^e 30

(Sd)irffa( bi(ben fott, bereite 5ur Spradje gefommen, aber

nod) tjabcn mir nidjt untcrfud)t, ob er and) mirflid) ein

tragifct)cr ift, b. l). ob beibe gaftoren, bie itju bilben, fitt=

lid) berechtigt finb. 2öir miffen au§ ber $)anblung be§

(Stürfe§, baf? ber Xic^ter nid)t aßein bie bogmatifd)e, bon 35

Slnton repröfentirte ^^^artfjei, fonbern aud) bie fd)einbar

unfdjulbig leibenbe: C£lara unb hm Setretär untergefjen
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läf3t. W\x crleOeii 5inar 5(iiton'§ Snbe nid)t, nber nur

jef]en bocf), baf? ba§ ©efd^icf eine furd)t(mre Strafe über

il)u Derljängt, ja ha\] er ba§ am mcifteit jcrfcljuictterte

3nbit)ibuum be§ gniiacii XramaS ifl. "^^ie Urfadje biefe§

5 burd)au§ luitljiucnbtgen i8er()altiii[je§ fauii uuS feinen

Slugenbücf untlar Meiben. Sd)on an§ med)ani)d)en

®rünben fiefjt l'id) ber 'Didjter in bie ^cotljmenbigfeit t)er=

felU, ber natürlid) beredjtigten 9Jt\id)t eine fetnb[id]c gegen=

überjufteden, ba mie gejagt, oijne jinci gleidjjcitig bered)=

10 tigte {3-attorcn gar fein tragifdjer (ionftict 5U Stanbe

fommen fann. Unfer 5)id)ter fanb ben jtneilen S'^^tt)!^/

mie mir lüiffen, in beflefjenben 3atunigen nnb entnnrfcite

au§ ber fid) ^uiifdien ifjnen nnb ben ':?lnforbernngen eine§

fDrtgel"d)rittenen 93cnmBtfcin§ entftetjcnben Spannung, bie

15 mitgetljeiltc i^")anblung be§ Stücfe§. 'JJlber ber blofj med)o=

nifd)e (Srnnb nnirbe für bie (äe(tenbmad)ung einc§ foldjen

jiueiten ?vaftor?, an beffen Sd)rofff)cit ber erfte fogar

nntevgef]en mnfj, nic{)t an§reid]en, fonbern ber Sidjter nut§

nottjmenbig eine innere 53ered]tignng baju t)aben. Tiefe

20 ift Ijier aber and) mirflid) üortjanben, bcnn nidjt allein

ber 5)id)ter, fonbern audj jeber tiefer fdjauenbe SlJcenfd)

nuifj über5engt fein, ha^ 3"flänbe nnb 5.lnfid)ten, lüie fie

in üorliegenbeni ©tücf gefd)i(bert werben, feine§nieg§ ju*

fällig, fonbern in ber menfdiUdjen 'ücatnr begrünbet nnb

25 3-olgen cine§ in ber (£-ntn)idlnng§gefd)id}te i[jrc§ ®eifte§

notl)Hienbigen Stabiumg finb. 5)a nämlic^ ber IDknfrf)

in ha^j äi3efen ber Tinge nid)t immer einjubringen tier=

mag, oft auc^ au§ il3eqncniUd)feit auf bereu Cberfladje

ftel)en bleibt, nnb ba itjiu ferner allc^ nur unter einer

30 beftimmten (5' 1-' ni crfdjeiucn fann, fo beobadjtet er nid)t§

ftrenger al§ biefe felbft, fo, baß er fogar über fie nid)t

feiten haS^ äl'cfeu ber Tinge öergißt. 9hiu ift allerbing§

feine g'Oi^n^ leid)ter ,5,u bcrleüen al§ bie ber meiblidjen

Stürbe, namcntlid) in unfercu oft öon (Sgoi^muÄ nnb
35 (Siferfud)t bcflodienen klingen. Tie ai^elt betradjtct bie

Mcnfdjbeit be$ '-ri>eibe§ mie ein 2d)lof!, ba§ fie bon allen

gefäljrlidien (iinbrücfen einer berborbcnen Siklt abfperrt
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uub meint mit S3nlentin: „iinb lucnn birf) nur crft Giner

i)ai" u
f.
w. 3d)on bicje Umftänbe evtlären tljeilmeije,

tnarum ber ^id)ter feinem ^meiten g-aftor iDenigften§

momentan ein gleid)e§ dUdjt mit bem erftcn eingeräumt

f)üt. 9?ocf) mel)r aber mirb biefe^ i'erfafjren gcredjtfertigt, 5

ipenn mir bcbcnfen, baB jene bogmatijcljeu 'i)(n[id)ten me^r
ober meniger ^Kefultate einer Sieligion [inb, bie feit ^aljx-

taufenben bie 53ölfer bemegt Ijat. 2Bir fatjen fomit beut=

lidj, ha^ ba§ öorliegenbe 3^rama au§ bem reinften

fittlid)en 5ßemuf5tfein fieröorgegangen ift, ba^ ber 10

5^id)ter, menn er aud) ber Diatur ber Sac^e gemii^, auf

bem ©tanbpunfte be§ g'ortfdjritte^ ftef;t uub ben §ebei

feinet S3erfe§ 5ur fcf)neibenben Sllinge mac^t, boc^ ©erid}t

gel)alten ^at über alle bei jenem (Sonflicte bcttjeiligten

^erfonen. 15

(Selten bürfte ein "i^aU. fo geeignet fein, bie pofitiöen

uub negatiüen Seiten einer bogmatifd)en Üieligion fo fd)arf

^erüortreten ju laffen a(§ biefer: miit^renb itjr unentftellte§,

Dernünftig erljabene» äöefen bo§ natürlid)e 9{cd)t, atfo

I)icr bie Unfd)utb Stara'S, in (3d)ut^ nimmt, menbet fid) 20

i()r bogmatifd)e§, bie Seben§anfid)t ber ©efellfdjaft üer=

^ärtenbe§ Clement, gegen fie. 2)iefe§ ^ßertjältnif^ ift tra =

gifd), weit e§ notürlic^ unb nur eine 3(euf3crung be§

allgemeinen 3Seltgefet3e§ ift, bemjufolge alle» 2ebenbige

fid) bialettifd) t)ernid)ten mu§, fobalb e§ reif ift, ben ^n= 25

fjalt neuer Ijö^erer g'LH'men ju bilben. Unb fo märe benn

uad)geti)iefen, bafj ber (Xonflict l)ier mirtüd) ein tragifd)er

unb ba§ Stüd, bem er 5U ©runbe liegt, feiner Einlage

nad) eine Sragöbie ift. Cb fie burc^ bie 5(rt unD

Slöeife, mie fie au§gefü^rt mürbe, biefen 9^ang iljrer S:o=3o

tau tat nad) nerbicnt, tann nur eine in§ Ginjelne geljenbe

^^Inalijfe entfdjeiben. 3Bir mollen ()tcr nur nod) bon allen

mogtictjen (Xiuroäubcn, bie allenfalli^ gemacht merben fönnen

nur eine§ einzigen crmäljnen, obglcid) er unfere» äi>iffen§

gegen :pebber^ Stüct nod) nic^t öffentlich au^gefproc^en 3i

morben, nid)t§ befto meniger aber feljr mid)tig ift, ha er,

menn er fiel) begrünben tiefte, unferer 5lnfid)t über ha§
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öorliegcnbe 2i>er! fe^r gefäfjrlid) luerben fönnte. Xa bie

Stunft jebe§mal eine Ieid)tere '.Hufgatie ju Uifen ijat, rao

bie ipenigfien Xifjonanjen ju überiinnben finb, unb bn if)r

baffelbe Streben, ha?> mir eben om 9[)Zenjct)en liberfjaupt

5 wahrgenommen ^aben: bo» streben üor otlem bie 9xein=

f)eit ber gorm ju magren, eigen i[t; fo |inb Konflicte,

roie ber in unferem 2tücfe üorfornmenbe, foft nod) gar

nid)t 5U Slunftoerten benulU lüorben. (£§ fragt fid) nun:

ob fic§ fold)e donfticte benn aud) lüirflid) ju Slunftinerfen

10 eignen, unb ob bie ßunft überl)oupt mächtig genug fei,

Spannungen ber 5(rt ju löfen. Xie ftunft raöre nid)t,

n?a§ fie ift, f)öcf]fter 5tuÄbrucf be§ £'eben§, luenn fie an

ber '^orfteUung biefer (ionflicte iljre ®ren§e erleben foüte.

S)a§ bloße ©eiinifstfein: baß bie eriuäljnten ^orurt^eile

15 ber 5ktur miberfpredjen, ift fd)on ein SeraeiS Pon ber

(Srroeiterung unferer 2eben§anfid)t, ein in ber Gntwicflung

be§ menfd)(icf)eu (Seifte§ nDtf)inenbige§ 9?efultat, ta^ mie

bie früf)eren 5U i()rer ;]eit beredjtigteu, burd) bie ^luuft

in ^öc^fter 9teinl)eit unb 2d)ärfe muf? bargefteüt merben

20 fönnen. 5luc^ f)at ©öt^e für biefe SarfteUungeu bie 'öa'Ijn

bereits gebrod)en unb burc^ ba§ lebenbige 53eifpiel feiner

SSablöertüonbtfc^aften ba§ Slunftgebiet für emige 3eiten

erlüeitert. Sß^üsi roäre aud) eine Shnift, bie DaS, loaS mit

unb in ber 3^^' lebenbig gcmorben ift unb fid) a(§ 9[)?arf=

25 ftein auf bem Üi'ege be§ 5"Di"tl'i)i-'itte§ aufftellt, iiic^t uncber=

geben fönnte? %a\]t fie bod) nur infofern Seben in fic^,

a(§ fie fclbft bie 53eit)egung be§ 2eben§ barftcllt!

9^ a c^ f c§ r i f t.

'Xa eigent^ümlid)e llmflänbc bie iscröffcntlid)ung biefe§,

30 bereits ju (ini>c be§ üorigcn 2»n()veS ge|d)ricbenen ':}luffa|3c§

üer()inbert Ijaben, fo ift ber i^erfaffer beffelben nod) im

©taube auf bie intereffante, im 'i'Jial)=§efte ber 5flbrbüd)er

ber ©egenroart erfd)icnene Slritif über iiDcaria ^.Ikgbalena

üon ^cxxn ^rofeffor i^ifd)er in Tübingen 9türffid)t 5U

LUeratnrdeDkmale 143. 12
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ne(}nien.^') 5i>eil bic liier folgeiibe erfte i^älfte meiner

5UilHiiibtung iebod) nid)t nicl)r in meinen i^änben ift, fo

tonn fid) biefe 9viirfjid)t tioiiöufig nur nnf menige all-

gemeine Ji^emcrfnngcn beld)ränten. Ü^ieÜeidit ifl e§ mir

bei ber ©ntmirfelnng ber ein5elnen (itjarattere biefer ^ra= s

gobie, bie fpäter erfolgen joÜ, nod) öergönnt, auf bie S(n#

fid)ten be§ Sperrn ^rofeffor 33ifd)er gurürfsufcimmen.''^)

§ter möchte id) Hon befjen SU'itif nur bemerfen, bnf? fic

bie fnmbo li jd)e 3eite be§ 2türfe§ ganj überfcljeu uub fo

burd} 'iJlbfdjneibung be§ bie Sjene grojsartig bcleudjtcnben lo

;5been=.Sointergrunbe§ ben Umfang be§ ©anjen ju fc(}r

öerengert ^ot. i^err ^rofeffor Sßifc^er glaubte in bem

Stücfe einen Ueberfd)uf5 oon ^been ^u bemerfen, aber

anftatt ba§ intime nnb organijd)e 53er[)Qttnif3 ju unter=

fud)en, in roelc^em fid) biefe 5U ber i^anblung befinben, 10

anftatt ben (£-ntfte()ung§ = ^roäef3 be§ (Stücte§ bi§ ju

bem 'j|3unfte 5U öerfotgen, wo e§ bem 2)td)ter gelungen

ift, eine üofifommene Ciongruens öon S^^e unb 33ilb §u

erreidjen, betradjtct er, bem Setbftjroerfe ber S^unft in=

bireft bac-' 2x>ort rebenb, ba'^^ 3tücf nur al^o ein pfi)c^o= 20

Iogifd)e§ ©emälbe, unb finbet bann, baf^ if)m bie äünbeu=

ben Ükbien, bie e§ in bie ©egenmart [)ineinroirft unb bie

e§ erft cigentiid) im [)ö()eren Sinne lebenbig mad)en, na(j^=

t^eilig finb. Xa .s^err ^^rofeffor $ifd)er ha^ Stücf rein

empirifd) auffaBte unb bie ^.}lnali)fe beffetben nict)t meit 25

genug fortfeWe, um auf bie erjeugenbc ^bec be§ (^anjcn

äu tommen, fo fd)ien i^m ber eigentlidje 9MeberfdjIag

be§ ©aujeu ein Ueberfc^u^ unb er nannte i>a^ «ten =

benjiöfe 5(bfid)t", ma§ () n e ber 9?aiüität be§

Stüde§ ju fd)aben, in djm hü§^ 2i)mbolifd)e ift. sd

llnertiör(irf) erfdjeint in ber ißifcberfdjen iUitit %oU
genbe§. ©r felbft fagt }^u XHnfang berfelben, tid}] hai- neuere

beutfrf)e 2)rama ben bebeutenben Sd)ritt getl)an Ijabe, bie

^bee a(§ treibenbe§ 9.1?otiu im Stoffe felbft ^n entrairfeln,

unb bnf5 man barüber l)inau§ fei, bie Sebenyfragen ber 35

3eit al§ Teoifen, Sentenzen u. f. m. oben auf.yifleben.

Seijen mir nun üorau;?, t>a]i 23ifd)er, .s>bbel nidjt ben=
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jenigcn mobernen 5)icf)teru untcrorbnct, bie biefc 5tufgabe

erfüUt ^aben, fo muffen lüir un§ üerinunbern, roarum er

fiel) )o grofje SCRü^e giebt (f. 2. 429 unb 431), bie ten=

benjicife '^^Ibficbt be§ Tidjteit^ fummarifrf) ^ufammcn ju

j faffen, ina§ Stücfen, raeldje bie ^bee nidjt allein al»

„treibenbe§ i>J?otiü" ucrarbeitet ^aben, fonbern in benen

fie fic^ aud) üerleiblic^t f)at, tt)enigften§ in ber SSeife,

roie $ßifd)er e§ unternimmt, offenbaren Bnnang antf)ut.

2)er 2)id)ter, ben er in biefem ""^^unfte angreift, ift eben

10 Diel organifdjer, incllcid)t barf id) fagcn, feufd)er ju 'ii^erfe

gegangen: er ijat ha'^ äi'cfuttat fcinc§ 2tücfe§ nirgenbä

gebogen, feine ':!lbfid)t nirgenbi< al§ 2)eDife aufgeflebt,

fonbern bie ^bee fd)immert überall nur fljmbotifd) burd).

5)a§ 3ad)Derl)ältnif3 nun aber ift, baf3 haS: moberne bentfd)e

15 2)rama ben non .v>errn ^^rof. 'isifdjer bejeidjneten 3d)ritt

im ^^lUgemeinen nod) feinei-'niegi> getljan Ijat, unb jnmr,

roeil e§ nic^t öou lauter 5}id)tern vertreten mirb. 3)iefe

allein finb im Staube, „bie ^bee al§ treibeube» 9Jtotiü

im Stücfe ju öerarbeiten", benn bie (Elemente bey le|3teren

•jo roerben i^nen gleidjjeitig mit ber ^bee üon Oiatur au§

gegeben, mäbrenb bie üaMeur§, bie mel)r finben aUi er=

finben, ber ^^itantlieit megen Sentenzen anleimen, bie ber

^ritifer alSbann nur nad)jufpred)en Ijat. ^n biefem galle

bürfte man bem ^Jlutor allenfaUä „bibaftifc^e lUbfidjt"

J5 unterlegen, unb biefe nnirbe, obgleidj in .s^ebbcl'S 3tücfe

nidjt§ ber '^Irt uortommt, bodj in i^m üorljanben fein,

wenn e§ eben nidjt meljr entljieltc, al'o i^ifdjer angebeutet

§at. 5)ie üon il)m be^eidjueten Sentenjcn finb nämlid)

allerbingy im Stücfe, aber nur al^ 2tjeile ber ^bee, bie

30 alle§ au§gleidjt, unb oljnc meldje fie roirtlid) einer an fid^

unfünftlerifdjen, bibattifdjcn ''Jlbfidit be§ Xidjteri? 5U5u=

fdjreiben mären. Xa\] .s^errn *']>rofcffor 'i^ifdjcr aber bie

^bee be» 3tüde§ entgangen ift, bcmcift er baburdj, bajs

er ben 2;itel: 93Jaria 3[)cagbalena für gefudjt ertlärt.

35 SBenn ber Sc^lufjftein ber ,s>cbbclfd)en ^ragöbie auc^ bie

fpi|5e Si^i'i" eii^cJ 'xHut-rufung^^cidjenS Ijat, fo ift bic§ bem

!J)id)tcr barum bod) nic^t aU tenbenjiöje 'ülbfidjt üorju^
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lüerfen, ta er fic^ feine»>üege§ jum ^pplogeten berfelOen

gcnind)! l)at. öierju f)atte Hebbel ju genau einen (SprucI)

im i^er^en, ben ^ifcf)er aud) in feiner 9(eflf)etif auf [teilt:

„aud) iaS: '^eftefjenbe Xjat fein 9ied)t" unb übrigen^

erfennt 33iid)er jn felbft an, ban jebe» ^n'^i^^i'^um" i" '^^'^

öorliegenben Sragöbie feine Sc^ulb fd^ttjer abbüfjeu

muB. 2)er raafjre braniatifd)e ^id)ter ift, auf einem ge=

tuiffen fünfte angelangt, mie ber epifdje gegen bie 58er=

^ältniffe, bie er barfteHt, inbifferent; „fo ift'§!" ^eif^t fein

n^eifefter Söa^Ifprud). B. 10

21.

Jahrb. für dramat. Kunst u. Literatur. Erster Band.

1848. S. 451—456.

3;rauerfpiel in Sicilien. 15

((£rfc|ienen in Seber'§ 5toPeUen=3fitung)

(Sine 23ürbigung

öon

Gmil 'i)>ane§fe in Clbenburg.

§ebbel (jat in feinem neuften SBerfe bie furd)tbaren 20

donfequenjen, iDeldje fid) au§ bem 9Jted)ani§mui? be§

^üüjeiftaate? ergeben, barsuftetten gett)agt. ^d) fage:

gemagt! ®enn a((erbing§ ift bie fc^arfe S(^neibe, ju

ireld)er ber menfd)Iid)e Sinn auf Seiten ber öermatjrloften,

gefinbel^often ?.1iaffe fomoljt, a(§ auf Seiten ber poli5ei= 25

iidjen ©eiualt, gefd]liffen mirb, fo gefä^rüd), non fo bittrer

criminaliftifd)er 2BirtIid)feit, baß e§ ein äöagnifs, uienn

nid}t eine Unmoglidjfeit ift, bie» DZebeneinanber äfttjetifd)

jujubereiten. Ü)ar ein 2)rama barauS ju fd)affen, in

nieldjem unmittelbar finnli^ bie ^egenfpit^e ber JfjemiS 30

al§ ba§ SBerfjeug Perruc^ten DJiorbe» gebraucht mirb, bie»



^a^rbüc^er für bramati|'cf)e Munft unb Sitetotur. 181

^rama in aflen Steilen bie ©rünbe, SBirfungen, fernen

unb no^cn 5>ernianbtfcl)aften, fur5 eine Jtaleftif be§ poU=

5eiürf)en ®etriebe§ barfteUen ju laffen, muß roenigften§

i^ödjft !ü^n erfcfieinen unb ba§ 2ob um fo begrünbeter,

5 bnß e§ bent ^id)ter mit feinem 'i|}rob{em gelungen fei.

^enn bie§ ganje bejeid^nete ©ebiet neigt an fid) inegen

ber 5?eripirfelung fleiner Otebenumftanbe, roegen ber auf=

tretenben @einö(jnlicf)feit ber 9.1fenfd)ennatur unb namentlich

be§ burc^Qu§ ^^erjlofen, atler 3nnerlid)feit baaren büreau-

10 frQtifd)en Glement« 5ur ^hmelliftif; im'i) roenn nud) jeber

Stoff bramatifd) ift, ber einen ':procef3 in fittlidjer 3pt}äre,

b. t). einen ftampf unb einen üeriüicfelten (^egenfa^

mehrerer fräftiger unb im beften %all gleid)berec^tigter

yaftpren enttjält, fo fann hat: fpecififd) Sramatifc^e

15 beffelben febr inof)( in bie Xcirftetlung (jineinragen (©afjls

öernianbtfd)afteni, of)ne befjfjalb jum eigenttidjen Sramii,

bo? mitl fagen: 53ü()nenftücE ju taugen. 5^iefer Perlangt

Pon 'Einfang bi§ ju Gnbe 'i|}roce§, ()at, rcie biefer, feine

©pod)en, feine ^i^aufen unb au§ru(jenben Grfjphmgen, rcie ha§>

20 ßpo?^ fonbern eS ift ein (rinat(}men unb 5tu§at^men, bei

meldiem foiuof)! ber Crgani§mu§ felbft, al§ bie i^n umgebenbe

5Ubmofpt)iire, eine tncfentlidje ikränbcrung erleiben. G§
fönnen unb muffen bejstjalb bei längern Stüdcu 3>i^ifcf)e»=

afte eintreten, bei ben Spod)en ein nic^t blofj Pon bem
25 materietlen ^^eil bebingter '^Ibfdjuitt, fonbern burd) bie

ftarfe (Srregung be§ innern '']?roceffe§ bei ben 3»ld)auern

gebotene ''^vnifen, bie um fo nöt()iger finb, je me^r ber

^beenbintergrunb be§ StürfeÄ ^um lleberfd)auen unb 5cad)=

benfen einlabet. Sd)iineriger in 53e5ug ouf biefen ^been=

30 t)intergrunb, fomit auf bie ^otaliuirfung be§ Stücfe» l;at

e§ ber Tic^tcr, roenn bie Gnge be§ immer '^alb burd)

ben 3uftil^ gefd)enften, bem ®enie freilid] bcfonber§ glüdlir^

5ugetl)eilten Sujets nad) bem ^Inefbotenljaften, 'i'ioüeUiftifd}=

(gfij^enljafteu brängt unb bennod) um einen "iOcittelpunft

35 bie fd)roeifenben £id)ter Pereinigt merben muffen, uieil bie

biatettifd)e S'^vm be§ 2:rama'§, bie gleic^fam im Sujet

fc^Iummert, oon ben ^becn, lueldje ben Xidjter erregen,
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bitrd)au§ ju t()rer boHenbeten S8erleiOüc()unf| geforbert

irirb. ^n einem 5lfte liefj fi(f) ha§' norliegenbe 3üjct

erfcf)cipfen; ita'B e§ §um 5)ramü pnffe, tieftinimte ber ^tcliter

luirf) bem norumltcnb binletlifdien (Slcment jeine§ ^srpti(em§

ober, ba aljo uidjt beim 3d)aücu getrennt merben fnnn, 5

ber 2)id)ter muHtc ben engen furzen Sauf be§ Stoft§

burd) reid)e gebanfenfdjmangere ?(u§[üfjrung auf§umiegen;

er benutzte gleidjfnm jebe§ gleddien Sanb unb bie 5-rud}t

bnfon ift: bei Dciüfommener £'ebenbtgteit ber 5"i!3"i-'P" bie

üoUfpmmene S^riinfung unb Sättigung befjelben mit bem lo

^sroblem, bfl§ I)eif3t mit anbern Sorten: eine äftl)ctifd)e

SBirhing im Stilgemeinen.

^m 33ejonberen ijabm mir biefe nodjjumeifen.

^^^hbei i]ai ^um Sd]nu).ilal3 ^^nlermo genommen. (Sin

SBalb bei ber Stobt ift bie Scene. 'öefanntlid} ift Italien 15

ha^: Sanb ber Spitzbuben unb ber '^olijei, mie fein falter

93ermanbter im Scorben: 9tuB(anb. S}a§ neapDlitaniid)e

®ebiet befiel nad) glaubmürbigen 33eric^ten (ögl. @ta^r'§

Italien) foId)e 5>irtuofen beiberlei ©attung, i^afi bie eine

oft in ben SHeibern ber anbern fterft, of)ne im 9J(inbeften 20

fittlic^e Sd)iinerigfeiteu 5U übcriinnben ju baben. ^a, ba§

2)uanenmefen ift eine fanftiouirte Gije 5nnfc§en 'Spil3buben=

gunft unb 33eamtentl)um, ba bie Solbaten unb Unter=

beamten ganj niebergefdilogeu finb unb gornig erft auf

itjre '^f(id)t pod)en, menn fie auf ebrlid^e goreftiere treffen, 25

bie feine 33efted)ung§lierfnd)e mad)en. ©§ liegt ctma§

ftomifd]e§ in biefem fid) felbft t)ernid}tenben, ()infäUigen

''^^oti5eiroefen, aber e§ mirb tragifornifd^, ba§ mill fageu:

furd)tbar fomifd), fomifd) ber g-orm nad) unb furd)tbar

in ben 2Birfungen, fobalb ein 93eamtendiarafter bie t)oUe so

53ebeutung ber pDli,^ci(id)en SouOerainetöt mit 33eunif3tfein

unb perf5nlid)er 03enugt()uung fü()(t. @efd)meige be§

jefuitifd)en 'i)lnftrid)§, ben i>a§' S^erfa^ren folc^er Gtjarattere

betommt, inbem i()nen ju ifirem ^^^crfe alle ä)tiltel I)eilig

finb, unb gefdjmeige ber grenjenlofen SSiEfübr, bie in bie 35

.<Öänbe eine§ fo(d)en ^niiuifitor§ gelegt merben mufj, fobnib

einmal baS gan5e ;5»flitiit notljinenbig ift, fo Ijat auBerbem
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bie tieamtü(f)e Unterbrücfung ber Qd)t menic^üc()en 9tegungeit

be§ 93fit(eib§, bev 'JUncrfeunung be§ 9Jcenid)cn im 5?er=

bred)er, eine lotd)e d)lad)t be§ 33eijpiels, bafs bie)e Ö)runb=

Pfeiler atter .s^umanität bebenflic{)e (Srfd^ütteningen in ber

5 2)ceinung ber bienenben Subjefte bctommen unb be§^alb

auf ber anbern Seite boS 3.5ertired)en, bie SSeripilberung

mit ber .s^erjenÄtjiirtigfeit auf ber einen Seite fteigt,

(Sinen fo(d)cn (Xljarnfter — roie biüig, nimmt ber 5^id)ter

einen fdjueibenben, ein5e(nen %a{l, meit fid) nur in ber

10 f)ö(^ften Steigerung ber ©rfc^einungen ii)x 3Sefen offene

bart — ^at .*pebbel un§ in bem ^obefta ©regorio
üorgefü^rt. Tiefer üerftocfte 5(Itc, ber nacl^ feinem eignen

(Seflänbniil at§ Jüngling feiten „Steigungen criuerfte", l)at

fein Seben baran gefeilt, ha?- Surrogat ber SiebcnSmürbigfeit,

15 @elb unb au^erbem nod) eine Stellung ^u erlangen, bie

i^m ben mögtid)ft au§gebe()nten ®ebraud) beffelben, bte

93tad)t al§ foId)e, perfdjaffen tann. ^^iefer (If)arafter mädift

in perfcf)iebenen Spielarten im ganzen moberncn (Europa,

aber fd)roerlic^ mirb er fo öon ber Suft eine« müften

20 @lauben§, einer iieririal)rlLiften Station, t'räftiger genährt

unb gepflegt, ju einem ilrofobil unter ben {^vöfc^en groß=

gefogen, al^ in Italien, ©r ift ein So^n unfrer S^xt:

bie pft)d)LVlogifd)e 5(uÄmaIung, bie er bon fid) felber mit

grofjer '!i3cfriebigung giebt, ift ergreifenb; bicfe 93Jenfd)en

25 bürfcn nod) il)re 'i)3tad)t, il)re Te^potie gefte()en; bie Spilje

egpiftifd)en ftit}el§ bereiten fie fid), aber in biefem Ueber=

mutt)e ermerfen fie in un§ ba§ ßjefüf)! be§ iWitleib? unb

einer bämonifd)en 5lng[t, bie fie jur ^ragöbie befonber§

gualificiren. ©r, ber '^llte, f)at frcilid) bie finffe unb
80 greuben ber ^ugcnb Ijinter fid), unmieberbringlid) f)inter

fic^; ber Ummeg, ben er mad)en moUte, um ficf) geioifj

p tierfd)affen, wai- ifnn perfiinlid)e 2ieben§rüürbigfeit

nid)t geben tonnte, ba er feine bcfaf?, t)at if)n an ein ßici

gefiif)rt, aber an U'cld)ev? li-r fiebt brübcn am anbern

35 Ufer bie l)e§pcrifd)en grüdjte blinfcn, aber er tann fie

nid)t effen, fein ein^!)iger ö)enuf? ift, 5(nbre bauon ab,^ul)alten

unb S-rüd)tc für fid) — ücrfaulen ju laffcn. (ir fagt.
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baB, menn er taub tuäre, er fid} eine .Kapelle ber befteit

S-^irtiiofen, inenn er blinb lüäre, einen ©aal nod 9?afner§

f)aUen roürbe; unb \vk Diele giebt§, bie bie obieftiüe

9}Zad)t be§ Scf)önen babnrd) raffinirt genietlen, bafi [ie

fie nid)t genießen, fie für überflüffig erflären unö in s

fjerciflratifd^em ßt^rgeij 5erftören! 5)iefer Qüq lüieberfjolt

fid) im 9.1?ed)ani§mu§ unb in ber bnrd) i^n fjerabgeuiürbigten

9JJeni'd)f)eit burd)'§ ganje alte unb moberne Guropa. ®ie

Sragiibie, nielc^e Dcerp be^anbelte, irürbe hierauf ha^

§auptgett)id)t legen muffen. So benft nun ©regorio aud) lo

bQ§ Unertaufbare, bie ©unft be§ 2öeibe§, mit ®elb 5U

!aufen; ein fd)öne§, in fliller ©ingejogen^eit erjogeneg

9Jcäbc^en, ein ©tra^l be§ 2idjt§ unb ber Siebe in bie

bunfle SÖeltorbnung, eine ^-Blume an (Sinfalt unb frifd)er

Sugenb, ^(ngiolina reijt feine ®enu^fud)t. S;>kx ifl ber 15

^unft, mo uun ber ®id)ter im ©inne ber ^öd)ften ©omöbie

bie Söfung giebt. "i^lngiolina Ijätte burd) ©elbftmorb ober

gludjt fid) bem ^obefla entjie^^en !önnen. ^n iljrem

SSillen liegt menigftenÄ bie letztere unb baju Ijat fie nod)

bringenbere Jöerantaffung burd) eine glüljenbe, treue 20

9?eigung §u ©ebnftiano, meld^er öou i^rem S?ater mit

feinen 5K5erbungeu abgemiefen, ja felbft berfd)mäf)t unb auf

geljöffige 2S?eife öerftofsen ift. ®ie 51ud)t mirb gelingen,

bie ljeimlid}e 3.^ermät}lung be§ jungen ^^aar§ irirb eilig

9?ad)t§ üoll,^ogen uierben, 5U einem ©teübid^ein il't ein 25

^teu5 im Söalbe befttmmt loorben. 93iit iljrem @d)murf,

bem ''^(ngebenfen bon 9[)httter unb SSater Uerfe^en, eilt i>a§>

9.1^äbd)en bortljin. 9lngft Uor bem Ijarten Später beflügelt

iljre Sd)ritte. 3)a§ ©eioiffen ^ölt fie auf — aber follte

e§ ©ünbe fet}n, bem Spieler ju eutflie^n, ber fein eigne§ 30

^inb gegen eine bom ^obefta entlieljene Summe jum
^^fonb gefegt ^at? 9?ein, nein! Sie mirb be§ §immel§
glud) für iljre (£"^e mit Sebaftiano nidjt üerbienen. 2)er

©etiebte ift nod) nidjt an bem oerabrebeten Drt. SBenn

er nur uid)t ju fpät fommt! ®enn fie^, au§ bem ®ebüfd)e 35

treten bem 9Jföbc^en jiuei ®eftalten entgegen. Sie Ijaben

ha^ 5!J?Qbdjen beljorc^t, firt) im (Sinflang mit i!^ren Ü>er=
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^ättnilfen für ^Botcn unb ,s>(fer be§ 'iJtnfeImo, be§ $8ater§,

ausgegeben unb berauben fie äucrft t()re§ Sd)mucfe§, bann

— i()re§ 2c[ien§! iß>pf)(an Jperr ^obefta! ' 2;a liegt ^^x

unberit()vte§, tt)euer erfaufte§ £iebd)en! Unb tner ()at ^i-)\Kn

5 ben 2)ienft geleiftet. D W\\} über 2Bh^! 3l)^e eignen

SBerf^euge. g-reilid) Sie bebürfen biefer Söerfjeuge, benn

ha^ ^öfe muf? man eraig lüie ein Unfraut ausjäten, raenn

man pplijeilirf) Derfä^rt, mä^renb ba§ ®ute nne eine

^anbüoü Saamen über ben 5(cfer fliegt. Siefe Söerfjeuge

10 ^^eiften ^Imbrojin unb 53artolino, jmei Sanbjolbaten,

• ii)e(d)e foeben bei einbred)enber '"Jiadjt il)re Sinidje im SBalbe

nerlaifen, al§ ^^Ingiolina fid) naijt. !I^offe(be 3)ing, mofür

©rcgorio 5tIIe§ faufen mitt unb au§ ert'lQrlict)en ©rünben

aud) ^Mk-i feil I)at, bn§ ®ülb, reijt bie guten ©olbaten,

15 bie pflid)tgemöf5en Solbaten, bie '3}icner ber ®ered)tig!eit,

bem ®regorio fein ä^Mbdjen ju erftedjen. 4""-'^^^^^^ i^flt in^

^rolog §um 3)iamant:

^d) foll, mofjin fein Sdjicffal reid)t,

2)en i^ufnll fübuen, bafj er ^eigt,

20 SBie, ireun ber SDicnfd) \o fe(}r üerftod't,

©aji er ben 3"ii»fcn nid)t met)r lodt,

2)er 931i^ in fein äJJetall nod) fd)Iögt,

Unb burd) fein @olb it)n felbft erlegt.

2)a biefer Tidjter eine bnri^ unb burd) gefeljimäfsige

25 9^atur ift, fo bilbct jebe§ neue S5?erf ein Sorrelat ^n

einem früljern ober folgenben, unb erft bie ®efümmt()eit

feiner Sebens:fi)mbo(e mcrben bie Ön-üf]e unb 'Jiefc, bie

'^^^räcifion unb ben Sdjtuung biefe§ G)eifte§ offenboren, mo
bie Stritit \ü}t nur erft l^inmeifen unb anbcuten fann.

30 ^ebbel nuifj if)r in biefem 53eftreben aud) öerjeiljen, uienn

fie nid)t *?(Uc& rid)tig auffaßt. So ift mir 5. ^ii bie ganje

Sd)urfcnnniiierfität ^Hlgicr mit ber ftricgc^inirtljfdjaft im

.'öintcrgrunbe ol§ eine notl)mcnbige ''^^erfpectiue be§ 5)ar=

gej"tcUten ©egenftanbey erfdjieneu. 'J'enn ber Strieg nur

35 al§ eine Operation ber ^Inbinette, a(5> bloBey (£roberung§=

unb !Jiplümatengefd}äft ift nad) aufjen baffelbe, ma§ nad)
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innen bcr 9.1(ed)ani§mu§ be§ 35camtent()um§, nnb ^^ona^

partc'§ öftere? .'i'^tneinMihen in bie ^-lanicricn be§ ^tm^

bxoi'w ift Don cl)arattcriftild]cr 2i?iitunf(.

3ti>ir miiilten ba§ Stücf au§jcl)reiben, menn mir bie

mciftcr^afte Söeife ber £l)mbDli[irung in bcr gnnjcn .s>anb= 5

lung üerfolgen mpllten. Sie gurct)t be§ 33artoUno, ob

fein ®efä()rte am (Snbe feUift 9Jtprber ober Oiäuber fei,

bie %xaQ^ be§ @c^üler§ in ber ©d)ur{erei nn ben ^Qfeifter,

inte inoljl einem 9.1iörber 5U SDhitije merbe, nnb ob W^
©emiffen i()n nidjt pinge, — über()anpt bie ^nbiuibualifirung lo

be§ Problems in biefen beiben Snbjeften, bie S5eineglid^feit,

it)eld)e ha^ ®efpräd) babnrd) befommt, bafj ber eine ber

©d)üler, ber anbere ber Sef)rer ift, — ha§' finb alle?

irinf)re ©enieblil^e. 'J'ie tieffte 9?ntnr menfd}(id]en .*öanbeln§

mirb nn§ eben in ber '3d)at felbft, bem iAcnx be§ Urania'?, 15

t)ernnfct)au(id)t. ö)ebanfe unb ^bee nnmrmen fid) t)ier,

ba§ (Xinjelfte be§ (Snnjen tüirb 9tn§brud be§ ^^(dgemeinften.

9Mmlid) 3lmbrofio beruhigt ben 93artolino bamit, baf]

SQcorber nnb 9Mnber and) luie nnbere 9[)(enfd)en fd)(afen

unb effen, unb bof? man ba§ Öiemiffen, mie einen 33anb= 20

ttiurm, abtreibe burd) ba§, tnag e§ nnefelt. '!}(lfo ein ddloxh

— bie 9?abelfd)nur ift nic!^t unterbunben iDorben — ein

(Sprung au§ bem inarmen S5?affer in'§ toltc; fährt'S

93?effer in ben 5^aum, in'§ 9J?enfd)enf(eifd) fä()rt'§ nod^

Ieid)ter! ^er 33artoIino ermut()igt fid) benn aud) burd) 25

'ba§' 9(nbenfen an biefe (Sd)lQd)tcret non "'Jllgicr unb mit

bem 9lu§ruf: öet, ^inberföpfe, ftid)t er ouf 'Jtngiolina

Io§. ^Jlber 5[mbrofio ^at fid) Perred)net. S)ie§ ift bie

©teile, lüo fo oft 9ied)nungen angeiüanbt unb bon ber

^rori§ be§ organifd)en ft)eifte§(eben§ über ben .'oaufen 30

geuiorfen uiorben finb. otünr metf5 ber (I'r5fd)urfc nid)t§

me[)r üom ©emiffcn, ba§ Slrteg§f)anbii)ert f)at ii)n ab-

geftumpft; id) mufj unundfürlid) an @()afefpcare'§

^ago beuten; er fief)t auc^ ^uletU, a(§ 5lüe§ entberft ift,

nur bie med)anifd) juriftifd)e g-olge be§ ^.Icorbe?, ben 35

SBiebermorb, at§ ba§: „Perftel)t fid) bon fctber" ein unb

nimmt'? faltbtütig. (5r t)at 3tbl'traftion§bermögen unb ha§'
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ift in joId)en ^Tingen gefäfjrlirf). ^tnibrofio abftraf)irt

beim and) noÜftänbig banon, ha)] er ber 'Später fei, unb

fc^iebt üieimcbr bie Zijat auf ben ju fpät fommenbeit

(beliebten ©ebaftiano, iüc(d)en — bie§ ift ein neuer

5 treffUrfjer 3^9 !
— t()eil§ au§ Siebe§üer?iir)eif[ung, tf)eil§

au§ nur ^u genauer Senutniu ber fdjneÜen '^roceburen,

%ÜQ§' über fict) ergcf)en läfjt, ma§ ber (jinjugefommene

^obefta über ifju üertjiingen luirb. Jiefer t)at nömlid)

bie g(uc^t be§ 9i)?Qbd)en§ erfaf^ren unb ift mit bem Spater

10 i^rer ©pur gefolgt. 2)a tann ber ©artolino fic^ nic^t

t)alten. 2)ie unfd)ulbige 53erbammung, luelrfje bem 2e=

baftiano beüorfteljt, ergreift i()n. Gr t)erfcl]nappt ficf), ein

55auer, mclcbcr auf bem nnljen 33aume gefeffen unb bie

%i)at mitangefef}en, bringt ben SSagen t)olIenb§ in ®ang
15 unb ha^ ©eftanbniB be§ ^.JCmbrofio folgt: er l)abe bie Zijat

ollein begangen, Sartolino fei ju feig baju. So geniest

aurf) Shnbrofio, ber ©rcgorio im kleinen, nicf)t fein i8er=

bred)en, fonbern fein eigener 2d)üler üerratl) il)n. lieber

ber 2eid)e berfofjnt fid) bann ber unglüctlid)e 'iJlnfelmo

20 mit Sebaftiano unb eine auflöfenbe, 5erfd)metterte Stimmung,

unglüdlid)e ®emeinfamfeit im i^erluft quillt au§ ber Seele

biefer 53eiben mie ein mariner ilMutftrom, ber ha^ eifige

Öer§ be§ 03regorio nielleidit ermeidien mag, bem 3_?ater

bo§ Seben ,^u laffen, meld)e§ er burc^ einen blutigen

25 diatij, bem Sebaftian non megen ber ^obefta ertbeilt,

öermirft bat.

ÄiUr Ijabcn fo ba§ Stürf au* feineu innern (£1cmenten,

natürlid) nur lücfenl)aft unb al§ eine \Hufforbcrung jur

genauen Settüre beffelben, aufgebaut. li§ fängt bei .viebbel

30 mit bem ®efpräd) ^mifdjen ^Hmbrofio unb '-l^artolino an.

3)iefe§ ift ein i'.lhifter in einer fet)r fd)mierigen ©attung.

^egel'g betannter iluirunirf ber ^rinialität, mcldier OHitbe§

®öt\ ("Olnfang) mit ')iedit trifft, ja fid) fogar auf einzelne

S^afcfpcarefd)c Sl^iUc auebebut, mufjtc l)icr nermicben

35 merben, unb auf ber anbcrn Seite burfte and) bie Kl)arat'te=

riftif ber gemöl)nlid)eren Subjette nid)t burc^ ju grofje

i^evtiefinig leiben, "-i^eibeo l)at .'öebbcl mobl in 'i)ld)t ge=
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nommcn. 3einc 9J?enic(}cii finb and) (jier inieber „mie

ein teuct}tenbc§ 'Jllpfinbet bcni, wddjer bie Statur öerfte^t";

bie ^ier gegebenen '-i^udjftnben fetten ein lefcrlicf)e§, ttef=

finniges 3Bort ^ufammen. ©ine anbere Stüppe, bie fef)r

nal}e lag, ift eben fo glücf(icf) üermieben. Giner fo trDft= 5

lofen, berben ^^oüjeigcnmlt gegenüber pflegt bie 9.1taffe

feig, gemein nnb fflauifd) ju luerbcn. ^Iber ^talien§

S^olfSnatur ift unoerraüftüdi. Xa^ luuBtc and) 3()afefpeare,

t)a^ fie lüegen if)rer 8d)neüigteit ber SebenSäufscrungen,

ifire§ Aeuer§ unb ifu'er 9iaibität n:)egen ftd) befonber§ 5U 10

branuiti|d)en donfliften eignen, nnb fo geben biefe üeben§=

roürbigen (£igenfd)nften ber füblid)en ^iHienfdj^eit and) ben

'l^evfonen nnfre§ 2tüde§ einen iitjnlidjen ibeeUen, bod)=

poetifdien Sieij, iDeldjer bie 9tobert'fd)e Qjenremalerei au§=

5eid)net. Ter 5?er§ ift natnrlid) unb aüe bie ^JluStänfer 15

ber Js-orm, GrpofitiDU, Öofalfarbe, ^intaftroplje unb Söfung

Inffcn nid)t§ ju uiünfcf)en übrig, ^vür hci^ gröBeve ^^ub(i=

tum juäre e§ ju bebauern, menn ha^i ^rauerfpiel in 3i=

cilien uid)t balbigft, g(eid) ben übrigen 23erfen unfre»

2)id)ter§, befonber§ gebrudt würbe. Gine genaue unb 20

lüürbige '^[uffübrung ouf bem Ibeater mürbe gemif? ha^

Urtlicil ber iU'itit beftätigen.'^") i^^enn ber red)te 5inn
mit biefem ii?orte üerbunben mürbe, (jätte §ebbel t>a^

@tücf „eine ^rogifomöbie" betiteln tonnen.

22. 25

Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur.

Jahrg. 1848. (2. Bd.) S. 145—154.

(3um erftenmal in '-öertin gegeben auf bem Stönig§=

ftäbtifd)em 2;^eater am 27. 9lpril 1848.) 30

«?on

6. %i). fHötfcfier.

SBir ^aben enblii^ bie ^reube gehabt, 9[l?arta9J?agba =

lena bon io^bbd jur 5tuffü^ruug gebradjt ju fefjen. G§
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lünr bie§ längn uiijer (ebf;after SSimfcf). Xk fönt9Ud)e

S3ü()ne ^atte ficf) immer gegen bie S^arfteüung biefer

bürger(id)en Tragöbie crflärt, ma§ man i()r frütjer nid)t

gevnbc üerargen fonnte, ba fie bcfonbevÄ in betreff t>on

5 ©tücfen, raeldjc gegen bie einmal normirten DJuiralbcgriffe

öerflofeen, üon bireften uub inbireftcn liinflüifen abljing,

gegen meiere oft auc^ ber befte äGiüe nirf)t» Dermcid)te.

5lber e§ lag nn^ baran, bem fo bebcntenben 2)3erf "i^od)

bie 2c^ranfen ber ikrliner 33ü()ne ju offnen, ix^ blieb

10 ju biefem ßmerfe nnr bie 53iihne ber Uönigfiabt übrig.

Xex 5eitige Cber='Jiegiffenr berfelben, jgerr üöartl^elö, lueldjer

fid) für ba§ S3?erf fel^r (ebenbig intereffirte, fam meinem

Si^unfd)e auf ba§ 93ercitiniüigftc entgegen, unb mein ebter

greunb öebbel bot in einem -Bd)veiben an mid) gern bie

15 §anb baju, feine -tragobie unter bem 5uimen: „bürgere

Iic^e§ Sramo" ber ^önigftabt ju übcrmac^en, inbem er

jebe etmanige 2?eränberung in meine öänbe legte/'") mof)!

miffenb, 't)a\i e§ mir nie einfallen mürbe, irgenb einen

jum 53au be§ ®an,^eu notbmenbigen 2tein au§ feinen

20 gugen ju f)eben. 'i'.lieine mir burd) ben Xidjter ertl^eilte

örlaubnifj braud)te id) baljer nur jur (rntfcrnung unb

DJiilberung meniger Stellen, bie, obmobl djarafteriftifd),

bod) leid)t bei einer au§ jn ungleid]en (ilemeuteu 5u=

fammengefeutcn 3>criamm(ung '?lnftoB erregen fonnteu.

25 5)er 2!itel: bürgcrlid)Ci> Xrama mar nnr bie notI)=

menbige (£onceffion gegen bie ber Slbnigt-ftäbtifdjen 23üt)ne

gefetzte 2d)ranfe, feine l^ragöbic ju geben. 3i'ie Sllcaria

S)?agbalena al§ 'üragöbie gebad)t ift, fo fonnte fie, ol^ne

ben 9?ert> berfelben ju burd)fd)neiben, anc^ nid)t ju einem

30 bürgerlid)en Xranui nmgcmobelt uicrbcn. 2ie l)at nur

it)ren "Xitd gcänbert, um unter bicfer flagge fidj ben

(üngang in ben Jpafen ber SUnügftabt ju fidjern. X'er

SBat)rf)eit gcmäfj mufj ic^ inbeffcn üerfidjern, ba^ ber

03eneral=3ntenbant ^lerr öon Stüftner ber beabfid)tigten

35 3Iuffüü)rung bet- ^Ji>crfe§ in ber .Üönigc-ftabt nidit bie ge=

ringften 3d)nnorigfeiten entgegenfoute.

(i^ ift fdjon einmal in ha\ uon mir rebigirten ^ai)X'



190 llforia lltagbaleno.

bücf)crn bic iXlcaria i)ia.qbolcna lum ^T^l-^l-^^^^ Liefprocljcu

inortien. .s>err Dr. 93anilierg in '^Hiri^^ i}at in einem [jödjft

fct)arfiiiinigen iinb intereffanteii *?lufian bie '-i^ebeutinig

bicfer ^ragötiie auc-einantiergefelit, unb babiird) auct) bie

?,iemlicf) Verbreitete iOieiiiung üon ber unfitttidicn 9iid)tung

be§ 'ii>erfe§ befämpft. 2Sir nmUen, mit ben ®ebanfen

jene§ ':?(iifia^e§ ganj eiuüerftanben , l)ier nur nod) einige

@end)t§punfte geltenb ntad)en, meldje für bie "^(uffaffung

unb iBürbigung be? äi>crfe^ i.iielleid)t nid}t ganj unmidjtig

finb. 2i>a§ bie SOJaria 9.1fagbalena ju einer fo be= 10

beuteuben d-rfc^einung nuic^t, ift, ha^ ber 2:id)ter e§ öer=

ftanben l)at, ben 3"f"nimenftoB öon ^s^een, ben unüer=

meiblidjen Stampf ber unter ber ®eira(t ftarrer, rigo=

riftifd^er 9Jcorn( fiefjenben ©efeUfd]nft mit bem fict) barau§

entmicfetnben unb il)r gegeniibertretcnben 33en:)UBtfein in 15

ber gorm einer brnmatifd)en §anblung unb feft^

gefrf)Ioffener, in fic^ felbft lebenbiger C^()araftere

öor un§ roerben ^u laffen. 2:aburd) (jört '£}a§' SSert auf,

ein ^enbenjftücf gu fein, bcnu e§ prägt in einem ein=

jelnen, für fid) abgefdiloffencn lyaii ein aUgemeine? 'Ji>e(t= 20

gefeit ab, unb entbinbet alfo baburd) eben fo fel)r ben

^(irf Don bem einzelnen gatt, al§ e§ i^n gugleic^ mieber

auf benfelben einfdjräntt. ^ft in aller J^unft; namentlid)

aber im 2:rama, bie§ i>a^ föebeimniB beS ßünftler§, t^a^

er un§ in ber 5)arftel(nng bei? abgefd)(offcnen inbiinbueHen 25

Seben^ immer über baffelbe IjinauSmeift, unb baburdj über

bie 3i'fäüigteit be§ befonberen ^üäe§: unb ha§> ©emeius

äBirflid)e erbebt, fo erfennen mir in SDcaria iOiagbalena

bie önnb be§ StünftlerS an. S"§ tonnen in einem Srama
öDrtrcffIid)e ":}(bfid)ten, tiefe 0^ebanfengegenfä|3e liegen, unb 30

boffclbc bennod) al? 2}rama unlebenbig fein, meii il}m

ber ©eftaltungsprojefj fc()lt, ber eben fo menig lernbar al§

lehrbar ift, ber auc^ nidjt befd)rieben unb crflärt, fonbern

nur fraft einer öermaubten innern 5lnfd)auung irieber^

geboren unb begriffen merben fann, niimlid): allgemeinen 35

©ebanfen, fämpfenben ^^rin,ypien, regierenben föeifte§=

mäd)ten iljren ganj inbioibuellen £eib anjuerfrfiaffen. ^n
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einer 3eit, wo, bei bem $}eid)tfir.n unb ber CIierf(äd)Iicf)=

feit bid)terifd)cn 3d)affen§, namentlid) in ber fcf)nnerigften

unb liödiüen aller Jlünfte, ber bramatijdien '^-'L^ciie, bie

®e()eimnine fünftlerijc^er (iompofition faft nergeifen §u

5 jein id)einen, muf5 man ein SBerf, roaS überall ha^ 3fug=

nif? cincÄ unrf(td)en ,ftunftöer[tanbc§ c\kbt, um \o l]öf)er

anid}lagicn. Unb gerabe in bem burd) 'l^caria 'i'.ltagbalena

lueljcnben SiunftuerUanbe, ber feine 0)efel3e nid)t ül& 2Beg=

nieifcr für ben l'efer unb ipörer anlieftet unb profanirt,

10 fonbcrn fie unter ber §ütte bramatifd)er öanblung oer=

birgt, liegt ber @enuf5, ben uuc ba^ ii'erf üon jef)er be=

reitet t)at.

.sj)ebbe( ()at fein 4^rama eine bürgcrlid)e Sragöbie
genannt, üx will ben 33eltgcgenfa{3 im Spiegelbilbe ber

15 gamilie auffangen unb un§ in bem befonbern g-aü eine§

befc^ränften g^miliengefdiirfe» bie ÜJerDen aufjeigen, ineldie

ba§ gefamte gefeUfd]aftlid)e i^eben burc^bringen. 5)urd)

ben fleinen, engen A-omilientreii? foll ein groBec- 2eben§=

gefelj burd),^ittcrn. Jicc- Seben^gefe^^ ift ba§ 9iMngen ber

20 alten rigoriftifd)cn, jum Tiogma erftarrten SJioral mit

bem 'ißrinjip einer 2ittlid)feit, melrf)e fic^ Don ber t)er=

gebrad)ten Salumg befreien, tav ^^anbeln be§ 3J{cnfc^eu

bis 5u feiner ienten Cueüe binauf uerfplgen unb bie Jbat

nur au§ ben '-liUtrjeln ihrer Gntiteljung gcrid)tet iinffen

2ö miU. 5lUe 'Itcoral, meld)e ju einem 5^pgma erftarrt ift,

nimmt ben (ilnnafter eine§ ^öorurtbeiU an, fic roirb

fritifloÄ ausgeübt unb al^ fertiger 9Jfaf5ftab an bie

^anblungen '^Inbercr angelegt. il^er bagegen fünbigt,

mirb fd)oiuingc4LV3 uernrtljeilt, uicil uon biefem 2tanb=

30 punftc au« jebe 33erufung auf einen luil^ern @erid)ti'[)pf

Derfperrt ift. ^e ftorrer biefe bogmatifc^e ^JJoral auf=

tritt, je mebr fie al§ eine unfehlbare 2eben§rege( in ^kifd)

unb 531ut übergegangen ift, um )o tiirannifd)er ift it)re

Öerrfc^aft, um fo mclir cntfrcmbet fie fid) biejcnigen,

35 meld)e barin nid)t aufgeben unb il)r .s^anbeln bicfeiu 2iiftcm

nid)t untcnnerfcn t'bnncn. 3" ben öliebern einer ünmilic,

bereu ganjer 3iiff^"itt eine gciniffe patriard)alifctie ß"in=
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fQd)l)eit unb Strenge ()at, uierbeu biejenigeii, uie(d)c mit

iliren 5>orftc(Iungeu aii'^ bieiem ^-i3oben (jerauc^getreteu fiiib,

mit ben i^eltl•eter^ be§ Otiten in einen unau§bleililid)cn

Ä^onflift gerot()en muffen, nnb eben fo fe^r burd) bie £)ärte

be§ ^Dcoratgefeties, qI§ bnrc^ bie 33er(et^ung beffelben leiben. 5

3Ba^ unter anbevn Umftänben, bei einer n}irflid)en (ije^

meinfamfeit be§ fittlid)cn i^obcn§ tider 5a»'ilienmitglicber,

burd) gegenfeitige§ isertrauen unb Ucbcüülle ^erftanbigung,

5U einer 5(u§gleid]ung ber Spannung gefüfjrt trotte, ha^

lüirb bei bem SOiangel eine» gemeinfamen i^obenS ber lu

fittUdien $öeltanfd)nuung .^u einem unnuflö§lid)en Klampfe,

in uield)em beibe -t()eile an ber 2tarr()eit be§ bDgmatifd)en

^JioraIgefel3e§ 5U (^runbe gel)n. Xer eine 5;i)ei( inivb an

fid] felbft irre gemad)t; er Pcriiert fein öleid)gciind)t, ber

fefte !ÖDben oerfd)ititnbet unter feinen 5'i'Ben, ba§ Un= 15

5meifeU)aftefte mirb ibm fdiinanfenb; er Perfte()t bie äöe(t

nid)t me()r; ber anbeve 'Jtieit bagegen, burd) bie ^anbe

ber ^sietät an ben 53ertreter bee ftarren 9.1(C)raIgefet;e»

gefeffelt, burc^ eine unfelige 53erirrung be§ ^^er^eng unb

ber ^Begriffe, bereu Si^urjeln felbft in ben ^^oben eine§ so

löorurt^eilÄ eingefenft finb, ift 5U o()nmäd)tig, iiä) felbft

öDu ber ©emalt be§ ftarren ^JioralgefeUeS ju befreien,

unb bpd) nid)t befangen genug, um gan5 barin auf,')Uge()en;

er erliegt bem furd)tbaren i^er()ängnif] biefeS 2i>elttonf(ifte§

unb ber baburd) unmbglid) gemorbenen ^utrauungSPoUen 25

Eingebung an bie burd) ^orurt()eile getrübte Siebe be§

33ater§. 9J(eifter 5(nton unrb au§ ben 5(ngeln feiner

bDgmatifd)en SOänol gehoben, Vilara üerblutet an ber 9.1tad)t

rigoriftifdjer 9J(ora(, für beren Übertretung für fie feine

53ergebung ju Ijoffen ii't, unb an einer Sc^ulb, bie fie 30

fid) felber eingeftefit, Pon ber fie ahzx fid) innerlid) ju

fü()nen feine Slraft in i()rcm S8eunif5tfein unb teufen

finbet.

ßIaro'§ goll ift ein C£rgcbnif5 gcm5l)n(id)er, gerabe in

ber Sphäre, in ber fie beimifd) unb auferjogen ift, oft 35

fic^ unebert)oIenber S>er()ältniffe. Ör ift feine 5lbftraftion,

bie nur im Slopfe be5 3^id)ter§ eyiftirt, fcnbern red)t
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eigentlicf) au§ bem Seben gegritfcn. „2Sa§ fommt nidjt

SUlk^i jufammen, ein arme§ 9Jcäbd)en Derrürft ju mad)en.

Spott unb ^ofjn bort oUen Seiten, al§ Xu anf bie

Stfabemie gejogen inareft nnb 9iMc^t§ me§r öon 'Xix §ören

5 lieBeft. ®ie benft noc^ an ben! — ^ie glaubt, ta^

^Tinbcreien ernft^aft gemeint roaren! — (ST^äIt[ieS3nefe?—
llnb bann bie DJfutterl .^')alte ®ic^ gu 5)eine§ ®Ieic^en!

§od)mutt) t^ut nimmer gut! 2)er Seon^arb ift boct) redjt

brab, "'^Üle njunbern fidj, baf3 5)u itjn über bie Sld)jet

10 anfietjft. 2>a5u mein eignet Jperj. öat er Sid) öergeffen,

jeig' i§m, bof5 audj 2)u —" (So arbeiten ba§ bittere

®efüf)l, öon bem ^ugenbgeliebten bergefjen ju fein, tt)a§

burd) hati (eidjtfertige Sdjmeigen bc§ SefretairÄ menigften§

genugfam geredjtfertigt ift, bie 2.Un-mürfe ber 93iutter, au§

15 iljrem S^orurtfjeit be§ iStanbeäunterfdjiebeS fjcrgenommen,

bie prDfaifd)e 5{uffaffung ber (St)e, bie ^ßerbinbung mit

einem üuBerlic^ refpectablen Wiann at§ ()inreid)enben

®rnnb ber ^Bereinigung jn betrad)tcn, ber Söunfdi, fid)

felbft über eine i^r mieberfabrenc Slrönfung 5U übertäuben,

20 einanber in bie §änbe unb fü()ren ben unglürffcligen

'iJtugenblicf l)erbei, für ben Stiara fo fd)nier büfjen muf?.

(5§ ift ein '^lugenblicl:, in meldjem eine Söelt bon 3>or=

urtfjeilen aller "iixt auf be^ 9Jfäbd)en§ .S^ierj einftürmt,

ben ber fefte Söide 2eonl)arb'§ ju feinem (fünften benulU,

25 ein "ilhtgenblid, in ineldjem ha^ fittlid)e Selbftbclbuf5tfein

^Iara'§ berfinftert mirb. 2!arum finbet fie nad) it)rem

Grmadjen aucl^ gar feinen (Segen^alt in fic^; fie ift böllig

au§ bem ®Ieid}gemid)t gemorfen unb büf5t in bem furd)t=

baren ^'onflift, ber au§ jenem unfcligcn ^^lugeublirfe

30 ermädjft, nnenblid) fdjiuerer, ali^ fie folbft gefehlt bat.

^lara Ijat uieber in itjrer Ci'mpfinbung für ben, meldjem

fie fid) fjingegeben, nod) in ber Jvreitjeit il)re§ 53eniuf5tfeinö,

fid) über fid) felbft 5U erf)eben unb bie 5?erirrung al§

i^erirrung ju bel)anbe(n, meld)e il)r eigeutlid)e§ Sßefen

35 gar nid)t ^u bergiften bermögc, feinen O'icgcnbalt. Sie

erliegt alfo ganj uatürlid) ben einjigen ^\1täd)teu, Uield)e

mit boller Störfe in il)r malten, ber '^^^ietät, für ben

Literaturdenkmale 143. 13
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Don ben ftrengften Saiumgen ber Moral be(}crrfcf)ten

Spater unb bem ßkfüf)!, über |ic^ fe(b[t errotf^en ju

muffen unb nirgenb? eine SSe^r gegen bte 33ortüürfe if)re§

ebleren 2elbft in ficf) ju finben. 2Ba§ un§ ber 2)icf)ter

bon Uiaxa jeigt, ift ba§ tiefe, fie jerroüJiIenbe Seiben, 5

n.ielc()e§ ber 2()at auf bem ^nfje folgt unb nin§ barju^

fteÜen bQ§ f)D^e i^orrecf)! ber ']?oefie ift. §at fcf)on jcber

$i?erbrecl)er einen SKoment, in raelc^em er ber '^^.^oefie 9kbe

flehen muß unb ben ber Siebter fefl^alten barf, ber

nämlic^, ber un§ nad) feiner %i)at bie Söunben feineS 10

Q)emütf)§ öffnet, ber un§ in ben 5(t)grunb feiner Seele

blicien lä^t unb 'i>a§' ®D(b menfd)Iicf)er @d)mer5en an ba§

Sic£)t §ie£)t, fo §at eine Dcatur raie bie Ä(ara'§ um fo

me§r ein 'tRed^t, in ber Stiefe if)re§ ^nncrn belaufest unb

i^r burcJ) Sd)mer5 gemei§te§ ®emütf) ent[)üllt gu fe^en. 15

Gy ift bom Xiditer jufolge feine§ 6n-unbgebanfen§ öor=

treffUc^ motinirt, boB er ben iöertreter rigoriftifc^er

Sl'Joral, ben 9Jieifter 5lnton, burrf) bie brutale ^^oIi5ei =

geroalt in feinen ©runbüefteu erfd)üttern Id^t. (£iner=

feit§ 5eigt un§ ber 5)id)ter burd) ba§ 53erfa§ren ber roöen 20

^Hilijeigeroalt, mie biefelbe in ba§ .Speiligtfjum ber gamilie

jerftöreub eingreift unb burc^ itjr brutales '^(uftreten über

bie ÖHieber einer efjrbaren gamilie unenbtidjeu Jammer
bringen fann; anbererfeitS fd)lägt bod) aber aud) in biefer

rofjen ^Begegnung ber (^eric^tSbiener ba§ 53Drurt[)eiI rigD= 25

riftifd)er 5D?Dra( auf ben 53ertreter berfelben jurücf. 9JZeifter

9(nton ^atte ganj fo(gered)t üom Stanbpunfte feiner ftarren

(i()renf)aftigfeit au§ „l'eute mit rott^em Ütorf unb blauen

5(uffd)lägen" für unefjrlic^ erflärt unb jebe öemeinfc^aft

mit i[)nen a(§ if)n beftecfenb jurücfgeiuieien. ^n biefer 30

^Begegnung ^ulbigte 9}?eifter Blutern aber felbft einem

ftarren 5}orurtf)eiIe; er üermarf ben ganzen 9Jtenfdjen,

rceil itjm auf ber 2:§ätigfeit, meiere berfelbe ausübte, ein

frieden fjaftete. ^a, feine !i^erad)tung jener SBerfjcuge ber

^oli^eigeroalt ift felbft ba§ (Srgebnif? eine§ erftarrten 35

5ßorurt§eil§, ba§ fid) nid)t ^ur ^^Inerfennung be§ 9Jienfd)=

liefen erfjeben fann unb bie 5td}tung be§ ^i^'^i^^i'^uun^S
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non ber 6ürgerUc{)en S^ätigfeit abhängig mac^t, ber e§

obliegt. Ci§ ift ba^er natürlich, bn^ fidi ba§ ©efüt)!

fold)er ^erac{)tung x'ddjt unb ben ^^lugenblicf erfiebt, fid)

für bie erbulbete Sränfung Suft ju mact)en. SDian mu§
5 bem 2)icf)ter ba§ 3c"9iiiB geben, \)a\i er biefen Slonflift,

ber boc^ in ber 9?atur be^ ^rinctp§ burd)au§ begrünbet

tft, febr ungcfud)t l)erbeigefü{)rt l)ot.

I1fan fönnte e§ üieüeid)t nid)t gered)tfertigt finben,

baß ber Sefretair unterget)t. SS?ir glauben bie§ aber in

10 ber 9?atur ber branmti]d)en öanblung luie in ber 3^ee

ber STragöbie burd}nu§ begrünbet. ©ein leid)tfertige§

Sdjtreigen gegen .Sllara, feit er auf bie '^.}(fabemie gebogen,

au§ bem biefelbe mit 9iec^t ben Sd)(nH gog, 'Oa)^ er fie

Dergeffen ()abc, mürbe für feinen Untergang nod) nid)t

15 auöreid)en; e§ fällt bie^ überl)aupt Dor bie 2rag5bie, unb

lüir fönnen i^n für eine Sc^utb, wenn bie§ überhaupt

eine ift, nic^t büßen fe^en, für meld)e uns eigentlid) feber

SOtaafjftab unb bamit jebe§ llrlljeil gebridit. 9lber mit

9ied)t büßt ber Sefretair feinen Slampf mit Seouljarb.

20 ^nbem er biefen ^erbeifüt)rt, ift and) er ein £pfer be§

5i5orurtl)eilö. '^tv Sefretair möd)te ba§ ßevftörte

iüieberl)erfteUen; er fü^lt feine alte Steigung für Sllara

lüieber mädjtig ermad)en, er fül)lt, mie er felbft an ber

unfeUgen SBenbung ibre§ 0)efd)irfeÄ gdiulb ift. ßr ftößt

-'5 fid) nid)t an ber narften 2l)atfad)e it)reÄ gatt^, mcil er

bie Überzeugung gemonnen [jat, ha^ berfelbe ber (S)cfinnung

^lara'§ nic^t^ Pon iljrer jungfräuUd)en Stein l)eit geraubt,

ja fie burd) ijeiben Pielmel)r nod) geläutert bat. 'ilber er

fann barübcr nid)t Ijinmeg, baf] ein 9.1t enfd) mie £'eonbarb

:{ü ben galt Ijcrbeifübrt, unb glaubt fid] nur burd) 5>ernid)tung

jeneg lÖeräd]tlid)en jum ooücn Selbftgcfübl bringen 5U

fönnen. ^n biefcr limpfinbung unb ber barau^ berüor=

gebenben 'Xi)at be§ 3iueifampf§ mit £'eonl)arb ^ulbigt ber

Sefretair ebenfalls einem 58orurt beile. 5^ie ganj üor=

35 urtbeilÄfreie 2ittlid)feit mürbe, iubem fie fid) allein an bie

burd) ben %a[[ Sllara"§ nid)t zcri'törtc ';li\'inl)eit ber ®e=

finnung unb an bie mit ber eignen \1ieigung überein=

13*
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ftimmenbe ^füi^t {)ie(te, bem fo fd)m einlief) Üeibenben

?9cäb(f)en eine ®enugt!E)uung 511 geben, biefe lel3tere ni(^t

bon ber S3ertilgung bc§ öerärf)tlid)en Seonfjnvb abhängig

mad^en unb bamit bem bloilen nacften ;}attum eine Tlad)t

einräumen, bie baffclbe burd}nu§ ntcf)t nerbient. .^nbern

firf) ber Sefretair bem l'eonljarb ouf 'Xoh unb Seben

gegenüberfteüt, ert'ennt er benfelben fdjon q(§ eine Mad^t

an, bie er burd}au6 nidjt ift. 23arum burc^ einen 3tt)ei=

fampf mit einem fittlid) ]o tief lieräd)tlid)en SOien)d)en mie

Seonfiorb mieber bie '^i(u§iül)rung ber 2bat, ireldje ''^flidjt, 10

©eroiffen unb Siebe bem Sefretair gIeid)mQi3ig gebieten,

roieber in S^^age fteden? Söirb burd) ben STob 2eont)arb'§

irgenb etroa» an ber öanblung geänbert, irgenb ^hva^ für

Üiaxa ^^ergeftellt? 2:er Sefrctair unterinirft fid) burd)

biefen 3^i5eifampf cigent(id) nur feinem eigenen 23orurtljeil, 10

roeldjeS ba§ Seiben il(ara'§ unb fein ©emiffen nur für

einen 'ätugenbüd befeitigt Ijntten. (Sr glaubt nur bonn

über ben gall Slara's ^inroegfommen ju tonnen, inemi

ber llrfjeber beffelben ineggefdjoffen ift. ^^n ftört alfo

bie (iriftenj Seontjarb'S nur, mcit er fid) üor bemfelben 20

fc^ämt, ber üon jenem ^^erfü^rten bie öanb gereid)t §u

l^aben. Sein teufen unb (impfinben ift atfo teineSrcegeS

tüirÜic^ frei geraorben. "ilöäre e§ ha^, fo lüürbe er ouc^

ben 9Jhit^ f)aben, Slara bie Seinige ju nennen, ber elenbe

Seontiorb mod)te leben ober nid)t, n^eil er fet)r mof)! meifs, '-5

baf? Ülava um jcneÄ unfcligen 5Iugenbtide& miUen nic^t

feiner unroürbig gemorben ij't. 2)a§ ©orurtljeil be§

<Se!retatr§ tritt, tuk man fief)t, in fel^r fubtiler SBeife

auf. @§ it)ürbe in plumper unb barum ber ganzen ^er=

fönlic^feit be§ Sefretairg untuürbiger i^oxnx erfd)einen, 3o

njenn ha^ blotle j}attum be§ ^aH§' ben ^ugeubgeliebten

jur 5>erurtfjei(ung .Sl(ara'§ üerleitete, 2er 2^id)ter ift niel

fünft(erifd)er 5U Söerte gegangen. 2)ie eble 9ktur be§

©efretairÄ, ba§ Ö)efü[]( feiner @c^ulb gegen SKara, bo§

^emu^tfein ifjre§ unangetaflet gebliebenen Sinne§ laffen 35

in i(}m ben Qöebanfen an eine 5?erbommung ftInro'§

burc^au» nid)t ouffommen, aber feine ^i^orfteUnngen merben
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boc§ au(i) öon ber f}errfc§enben 9l)?einuiig ber SSelt ge=

feffelt, lüonarf) fein SOinnn über ioIcf)en g-aü I)iint)egfommt.

9lucf) ber Sefretär ftellt alfo nic^t ben Sieg ber Dom
Sßorurt^eile frei geroorbenen 2ittlid)feit bar.

5 :3n bem 3ol)n be§ SQceifter ^itiitou l)at ber 5^id)ter

ben öon ber ftarren (Seroo^n^eit alter Sitte ficf) be=

freienben 9)?enfcl)en ge5eic^net. 5lber biefe 33efreiung tritt,

ber ©Übung unb bem gejeUicI)aft(icf)en Greife gemä§,

roe(d)em Slarl angef)ört, nod) in ro^er ^orm auf, Slarl

10 opponirte fid) 5unad)ft gegen ben ':|3ebanti§mu& ber Sitte,

raelc^e ha^ i?ei(ige, trie bo§ profane an einen regelmäßig

iDieberfe^renben Serlauf öon S^xtm unb Stunben binbct.

3iüild)en ber trotzigen, auf i^ren eigenen Sinn fic§ ftellenben

^ugenb unb bem ftarr unb jälje an ber überlieferten

15 Sitte feftljaltenben 5tlter ift jcbc 55erftänbigung unmöglid).

S)a^er bie tiefe Cintfrembung jirifdjen 9Jieifter ^^Inton unb

bem So^ne STarl. 2;er erftere fieljt and) in ber l)arm=

lofen Sinterung jugenblidjer Öeben^fraft be§ So§ne§ eine

5?erlei3ung be§ 9JJoralgefel3e§, meld)e§ er nur in ber ©e^

20 ftolt ftvenger unb einförmig luiebertel^renber Sitte an=

ertennt unb fd)enft ba()er aud) bem fd)Iinimften ©erüc^te

über eine etirlofe öanblung bc§ Sol^ne» miliig (i)lauben.

jDer @o§n ober fann eine ]o unmürbige 3tuffaffung be§

5ßater§, bie fid) ber nodi gar nid)t begrünbeten 51ntlage

2b be§ Sobne» obne SSibcrftreben l)ingiebt, nid}t ertragen,

(bereinigt Hon bem i^erbadjte bci- 5^iebfta[)l5, befdjlieBt er,

'öa^i öäterlid)e öauö ju t)erlafien unb nad) ';)tmerifa ju

ge^en. Sluf bem 33oben ber neuen SBelt mill er fiel) eine

2eben§ftellung erobern, meld)e ibm i)\ex unter be§ 33ater»

so ^3lugen unb bei be^ 53ater§ ®efinnung ju geminnen un=

möglid) ift, meil bie 3?egriffe ber fittlid)en ^i-'ciljeit be§

9Jteifter§ Slnton itju auf jeben Sdjritt einjmängen, ^er
SBater fieljt bal)er ben Sol)n mie bie Sodjter al§ Cpfer
feiner ftarren vSl)renbaftigfeit foUen unb mirb bei biefen

35 Opfern, bie i^n au^ feinem ÜMeid}geiind)t lieben unb bie

Stühcn feinet ^afein« erfd)üttcrn, cnblid) an feiner

eigenen iKeltanfidjt irre. älJeifter 'iJlnton fdjlieBt bie
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Srngöbie mit ben SSorten: „^c^ uerftefje btc SSelt

utd)t mel)r." S)q§ Üiefultat ift bie ©vfc^ütteruug ber

rigoriftifd^en 3[ltorQl, bie an fid) felbft irre geiuorben ift.

SSir empfangen buid) bie ganje Jganblung, mie burcf) ben

(Sc^Iu^ ber Jragöbie t)a§' ürgebnifj ber 5tDtf)menbigteit 5

eines fold^en J^ampfe§, roie i()n un§ ba§ 3)rama barfteüt

unb eine§ füld)en 2tu§gang§, mie er folgerecht au§ betn

©f)ara!ter unb ber 2öeltanfi(i)t ber I)anbelnben '!)3erfonen

fjeniorgefjt.

9.1tan fann bem 5)id}ter burc^ou§ ntdjt ben ißorlüurf 10

mac{)cn, baB irgeub eine ^nbiüibuatitöt in feiner Sragöbie

überflüffig fei, ober fid) infonfei]uent Lienel)me. ^^ht benft

unb f)anbelt öielme^r, lüie fie ifjrer un§ öorge5eid)neten

2Befent}eit nad) f)anbeln unb beuten muß. Unb fjierin

feheu mir ba§ bramatifd)e S^erbienft ipebbet'§. 2)ie 15

^erfonen fpred)en nid)t burd) ha^ i2prad)roljr be§ ®id)ter§,

fonbern l)aben eine fetbftftänbige Seete, bie au§ ifnten

fprid^t; e§ finb 9JZenfc§en, inbiüibueÜe g'iguren, bie cf)arafte=

riftifc^ unb fo(gered]t beuten unb t)anbeln unb un§ ba§

Öiefüt)l ber ^lotljinenbigfeit ifjrer Dtebe unb itjreS 'iJtjunS 20

aufbringen. 2)aburd) l)at $)ebbel feinem äi^erfe ben

©tempet eines bramatifdjen @ebid)te§ aufgebrücft. 2)ie§

läßt fid) aber freiließ meiter nid)t bemeifen, e§ läßt fic^

nur roieber erleben. (S§ giebt nämlid) in aller Ä'uuft-

betrad)tung einen ^unft, mo biefelbe gerabeju apobiftifc^ 25

merben muf?, mo nämüd) ha^ 93eroeil"en ber 33ernunft unb

9cot[jUienbigfett einer (iompojition auff)ört. S)ie Striti!

!ann nac^raeifen, ininieferu bie öon einem 2)ic|ter aufs

gefaßte ^ht^ poetifd) ober nid)t poetifd) ift, ob fie bem

Steife ber ^oefie angeijört, bem fie ber ®id}ter 5ugetf)eilt 30

^at, b. t). alfo, ob fie lljrifd), epifd) ober bramatifd} ift;

bie ftritif fann nadjiueifen, inroiefern ber 33au bcö ©anjen

biefer C^runbibee entfprid)t, baS ©uiefne fid) bem ©anjen

einorbnet, intpiefern namenttid) in einem 2)rama jebe

®eflaft für fid) if)r eigent^ümfic^e§ SebenSprincip barftetft. 35

'^k Slritif fann f)ier ha^ ^artefte 9?eröengefled)t auffaffen,

fann bie getjeimftcn SIbfidjten be§ -5^id)ter& jur ^itnfdjauung
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bringen unb bie geringfte 2eben§ftörung nac^ineifen; aber

fie fann bie lelUen Spillen be§ inbiüibuetlen Seben? nicf}t

in i^rer D^ptfiwenbigteit bemcifen, fie fann f)ier nur an haS^

fünftlerifdie 93emuf5tfein appeüreu. WxU. ^emanb e»

5 unternef)mcn, einem 'jJlnbern bie Dtott)roenbigfeit ber <2pred§=

unb ^^enfroeife irgenb einer !g()Qfefpeare'fd)en gigur nad)-

SUJneifen? ©§ mirb bii()er jetict- Urtfjeil, rtield)e§ einem

2)id)ter in ber oeidinuug feiner {jiguren Unlcbenbigfeit,

garblofigteit, llJuingel inbitiibueller 'i]verfönlid)feit norroirft,

10 immer in ®eftQ(t einer 'i3ef)auptung auftreten, für meiere

ber Urt^eilenbe ben leisten 53eroei§ fd)ulbig bleiben muß,

bem bafier auc^ ber Siebter, über meieren ein fo(d)e§

Urtf)ei( gefällt mirb, feine Geltung ein,^uräumen gejmungen

ift. Unb bod) liegt in biefen ^Jiomenten ha-:- cigentlid]e

15 Kriterium ber bid)terifd)en ^raft, il)r 9Jcongcl ift bal)er

5uglei^ ber 99?nngel ed)t poetifdjer (^ieftaltungsfäbigfeit.

Unb roenn ber 2;'id)ter ber DJlaria SOJagbalena in ber

5lrd^iteftonif feine? 3Berfe§, in ber (Xonception ber tragifc^en

Sbee bem *:)lngriffe felbft fdimndie Seiten barböte, fo

20 tt)ürbe bie '^Irt feiner ©cftaltung be§ inbiLiibuellen Seben§,

ber 5lu§brurf ber Urfprünglid)feit, meiere er ben ''!^^er=

fönen feine§ ^^mmn« ju geben gelDufst l)at, ben bid)te=

rifd)en 58eruf beffelben auf hav un^meibeutigfte barlegen.

2^enn in S3etreff ber 3(rdiiteftonif unb ber donception ber

25 ^bee läutert fid) ieber Xidjter burd) bie Nlritit, bie er an

fid) felbft anlegt unb bie er non 5lnbern empfängt, er

jieljt fid) l)ierin burd) feinen eigenen i^ebengpro^eB grof?;

aber feine Sritif, fein ^leifj, feine 5lnftrengung, feine 2el)re

öermögen ibm bie Slunft ^u geben, inoburd) er bemirft,

30 bai5 mir ben '^^ulefdjlag fclbftftäubiger t)3ienfd)en in il)rer

eigentl}ümlid)en lOeben§beiiiegung empfinben. Unb baiin

liegt bie eigGntlid)e !öürgfd)aft für £-)ebber§ probuftiüe§

bramatif(^e§ 2^alent.

SBir berül)ren nad) biefer ITigreffion enblid) nod)

35 einmal ben (Sd)luf5 unferer Ciragöbie. Jpebbel l)at fid)

überl)aupt ,yir 5lufgabc gefetU, ben Stampf einer auf

i^prurtljeilen rul;enben S)fpral mit ber freien ©ittlidjfeit
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bar^iiftellen, uie(d)e über ba§ gegebene unb angenommene
9JcoraIge]el^ ütiergreift unb ben 9J?enfd}en ju bem 33e=

fenntni^ nötfjigt, baf3 gerabe bie tiefften ^^srobleme nnferer

geieüjd)aftlirf)en ;]uflönbe, unferer focialen ä^erirrungen

öon bem etanbpunft be§ alten 9^Zoralgefe^e§ un§ gerabeju 5

unlösbar ftnb, ba^ f^ier ein irrationaler 53rud^ übrig

bleibt, ben nicl}t§ auflöfen fann. $)ebbel ^at fic^ in

biefer QJejiefiung mitten in bo§ Seben t)ineingeftettt, bie

furd)tbaren .ftonftifte, in meirfie gerabe bie tieferen iDcen|ct)en

mit bem ^ergebrad)ten unb al§ untrüglich aufgenommenen lo

?.ltoralgefe^e fommen, auf ficf) einrairfen laffen, unb üon

I)ier au§ bie ^arfteüung biefe§ im Seben ficf) immer
ipieberfjolenben Kampfe^ unternommen. d)lan mirb 5U=

geben, ha^ and) ber 33egabtefte nid)t mit einem 9Jtale

fo(d)e Stufgaben löft. i^ebbel'S ®ramen ringen naä) ber 15

33erfö^nung in biefem Kampfe, fie finb SebenSprojeffe,

meiere er in bid)terifd)er SBeife burdjgefämpft tjat, unb

für ir»etd)e ber 9(bfcf)Iuf3 nic^t fogleid) gefunben merben

fann.

S)ennod) fc^eint and) in ber 9[Raria 93kgbalene bie 20

33erfö()nung noct) nid)t in ber bem abfoluten 33egriffe ber

SEragöbie entfpred)enben SSeife al§ ber S^riump^ einer

fiegenben Sbee, mag fid) biefe im Untergang ber

§anbelnben unb baburd) Sd)u(bigen anfünbigen, ober in

ber 5Bürgfcf)aft, iüe(d)e un§ bie 2;ragöbie für eine neue 25

Crbnung ber Singe nac^ ber 53ernid)tung eine§ entarteten

®efd)Iect)t§ burc^ bie jurüdbleibenben ^"^'^ibualitäten

gemährt. ®ie S^erfo^nung in ber 9J?aria 9[)higbalene ^at

mit einem 2i>orte bie C^^eftalt ber e (fernen ^x)cot[)menbig =

feit, ber Unöermeiblic^feit einey fotd)en ^u§gange§ 30

be§ Slampfe§. 2}a§ Grgebni^, meld)e§ un§ ber S)ic^ter

jeigt, ift burd)au§ folgeredjt, e§ ift ta§t ^robuft ber

Seben§anficf)t ber d^araftere, iretdje er f)at in ^onflift

geratf)en laffen. Ta bie§ 9tefultat aber nur ben dtjarafter

ber ^lotfjmen big feit f)at, fo fd)IieBt e§ and] jebe anbere 35

©rtjebung, al§ bie au§ ber 5(nfd)auung be§ Unlier=

meiblii^en ^erborge^enbe au§. SSir möcf)ten ba§ Gt=
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gebnif3 bcr 9l)fnria S^cngbalena mit bem Stanbpimlt ber

S^ot^ipenbigfeit be§ @d)tcf)'a(§ üergleicijen, wie er im

gi-ied)iid}en 33euiu^tfein leOenbig mar. 2)ort beugte man
fid) bem einfadjen imperotorifdjen: „{S§ ift fo." dagegen

5 fdjmiegen alle .Hoffnungen, aik 2i'ünjd)e, ber 3[)fenfd)

fü()Ite fid) üor biefer ©emalt flein unb o()nmäd}tig, if^re

5lnertenntnif5 fdilo^ jeben S^roft au§. ^n bem 53eraußtfein

be§ Unüermciblidjen lag atlerbing§ ein 33er5ic^ten auf

fid), bie ftumme Eingebung an eine über bem 9Jienfcl^en

lü maltenbe 9}?ad}t, aber ber 9}?enfd) mar aud) barin ^u=^

fammengebrüdt, meil er bon biefer 9?ott)menbig!eit au§

fid) nid)t meiter 5ur 5lnfdjauung einer fiegenben freien

öjemalt erfjcben tonnte. Tiefem ©tanbpuntt analog

möd)ten mir bie S8erfDl)nung in i^iebbel'g SJ^aria 9;)cagba=

15 lena nennen. 2)er Xidjter füfirt un§ in biefer Sragöbie

nur biö jur 51nfd)auung bec- Unoermeiblidjen. ®a§
tragifd)e ®efdjicf ber (i-in,^elnen ift eine 'i)tott)menbigf eit,

ber mir un§ beugen, meil ein fold)er ^onflitt eine fold)e

i^erftiirung forbert, aber tiefe 9Jütl)menbigfeit öffnet fid)

•20 nirf)t mieber, um ba§ au§ bem Stöbe erblü^enbe Seben

ju jeigen; ber 3^ict)ter fii^rt un» au§ bem '»Jlbgrunbe ber

9iDtf)menbigfeit nic^t ^ur .S^ölje ber fiegreid) an^ bemfelben

erftel)enbcn 3"^"eif)cit. 3.1'ir tonnen bie^ aud) fo au§fpred)en:

Sn iUtaria 9J?agbalena fällt bie 33erföljnung nur in ba^

25 Söemu^tfein bec^ untiermeiblid)en 3(u§gang§, al§ 9tefultat

ber gegebenen 33ebingungen, aber ec- erl)ebt fiel) au§ ber

.'öanbluug nidjt eine über Sob unb 3erftörung fiegreid)

Ijinfdireitenbe '^stce, aug metdjer un§ bie neu erblül)cnbe

S-reibeit entgegenftrat)ltc. Wiv geminncn burd) .Söebbel bie

30 (^emipeit, bafj bie Orbnung be» alten 9}?oralgefeheÄ er=

fd)üttert ift, baB ber 93{enfd) fid) in bie bogmatifd)c 9)toral

nid)t einjmangen laffe, bafj ber stampf be§ auf bie SLUirjel

feiner ooruvtlieil§freien .^sunerlidjtcit jurüdgeljenben ®eifte»

gegen ba^o feftgeglieberte £i)ftcm bev« ljergebrad)teu 9Jtoral=

liö gcfcije§ ein nid)t ^u umgel)euber ^i^roje^ ift, aber mir

empfangen nod) nidjt bie troftreidje 'JluSfidjt auf ben ©ieg

ber freien @ittlid)teit, burdj roeldje fid) fortan eine ganj
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neue Crbnung ber T'htge erbauen muf?, in ber ha?< bi§=

f^eriöe Urtl}eil über bie .S'ianbluugen ber SJtenfd^en, luie

bie gefammten ge)enfd)attlid)en Äonfüfte eine öurc^au^

anbere ©eftdt geliünnen luerben. 2öir, bie ^oret unb

Sefer, gießen atterbingS biefen (2d)lu^, aber er ift nur 5

ein '^^robnft unjerer ajetleiion, ba§ loir erft burrf) <gd)tüffc

geiüinnen, e§ ift ha^ Grgebnifs ber tragifcfjen $)anblung

felbft. Unb f)ierin liegt, oljue bofj fiff) ba§ gr5f5cre

^ublüum bobon 9ted)enjd)oft giebt, ber le^te ®runb be§

<jinbrud§, ir)eld)en bie ^ragobie gerabe in i^rem 51 b= lo

jd)IuB auf bie ^ßm Ijinterlä^t. Setbft 2ear unb

.S^amiet, fo reid)e Grnte nud) bort ber %oh I)ä(t, iDie ge=

wältig auc^ ber 5{uf(öfung§prDgeB ift, ineldien fie bar=

ftetlen, Ijintertnffen bodj burd) bie 53ürgfd)aft einer neuen

fitt(id)en Söeltorbnung, bie fi(^ au§ bem Untergang be§ i5

entarteten @efd)led)t§ mit unerfd)ütterlic^er ®enn^f)eit

ergebt, einen nerfötjuenben ':}lbfd)hif3, unb entlaffen un§

mit einem freiem ^Itfjemjuge, a(§ SOcaria 9.1cagbalena.

SSir (jolten übrigen^ biefen 'jJlbfc^IuB ber 2^ragöbie für

ben ganj naturgemäBen 9lu§brud eine§ bid)terifd)en ^ro= 20

5effe§, ber fic^ burd) feine 3d)öpfungen felbft 5ur 2:or=

ftellung be§ fiegreid)en ^rin5ipe§ ber freien Sittlid)feit,

lüeld)e bie 2öelt umgeftalten unb bef)errfd)en miü, f)inburd)=

fämpft. (Sinem 2)id)ter finb folc^e ®urd)gangapunfte uid)t

5U erlaffen; er !ann fie überhaupt nic^t umgetjen. ©eine 25

©törfe liegt ja Uiefenttic^ in ber ©nergie, mit Uieldjer er

bie befonbern «Stufen feineä G-ntinirfluugsprojeffe^ barftcÜt.

SBeit entfernt alfo, mit öcbbet in bem Sinne über ben

9Ibfd)luB feiner SOcaria ^.luigbalena rechten ju inoUen, bofj

tütr au§ ben gegebenen 33ebingungen ein anbere§ ©rgebs so

ni| ju ermarten bered)tigt geiuefen mären, erfennen mir

biefe Söfung felbft al§ einen !5?urd)gang§punft .S^ebbel'Ä an,

ben er jur SSodenbung feiner bidjterifc^en ^Cufgabe nefjmen

mufjte. SJföge Hebbel in unferer ganjen ^tuffaffung neben

ber borurt[)ei(§freien, fid) nur in bie 'Bad}t bertiefenben 35

Äriti! aud) bie Siebe nic^t üermiffen, mit meld)er mir

un§ feiner bebeutungSüoUen Stragöbie tiingegeben f;aben.
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Tie SarfteUung ber ^Jcnria 9L)?agba(ena auf ber ^iönig=

ftabt madjte übrigeng berfettien nllc ßfjre, unb beiineS,

tüie öiel, felbft bei einem ju folc^en ?lufgaben gar nirfjt

erjogeuem Gnjemble, (grnft nnb Siebe jur @ac£)e unb eine

5 üerflänbige Leitung üermögen. (Störenb voax nid)t§.

9JjQnd)e§ fam freilief) nic^t ju feinem üotten 9ved)te.

(Sinjelneg irar bagegen au^gejeidjnet ju nennen. §err

(Verfiel füt)rte ben Sifd)Iermeifter 5(nton mit großer innerer

Sebenbigfeit unb (lonfequenj bnrd), nur na^m er

10 un§ ha^ !i\ltateria(, au§ bem er biefe gebrungene, martige

®eftalt formte, ju meid). 2Öir getnannen baburd) nid)t

ba» DoUe 53i(b be§ fnorrtgen 2tnmmc§, ben ber Sturm
eine§ neuen (Seifte§ erfdiüttert. Xa§> (begebene blieb aber

immer ein fe^r fd)öhbare§ 3eugnif3 einer tüd)tigen

15 dtjarafterbarftellung, bie fid) aud) fd)on in ber fe^r an=

gemeffenen 5Jta§fe onfünbigte. ^ie 5)urd)fü()rung ber

^lara burd) äliabame 2d)inbelmeiffer mar burc^ bie

innere 2Bal)r^eit unb (£infad)()eit, mit meldjer bie @eelen=

!ämpfe unb Seiben berfelben bargeftellt mürben, I)öd)ft

20 ergreifenb. ®er Sc^merj bofjrte fid) üon bem trüben

Wrunbton au§, »uetdjen bie ^tünftlerin ber Slara gleid)

Hon Einfang an gegeben [jattt, immer tiefer in tav 9.1tarf

be§ (^Vmütl)§ ein, unb jeigte un* gleidjfam ©d)ritt nor

(2d)ritt ha^ im Seiben erliegenbe Seben. 9lud) im £d)rei

25 ber 53er5meiflung, Seonfjarb gegenüber, oerlöugnete fic^

feinen 5lugenblid ber ©runbton ber (Iinfad)()eit unb

2öo()rf)eit.
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bem ^ofburgt^eater §u SSien im 9Jcai 1848.

Siegmunb (fnglänber

in 23ien. lo

Xer abftracte (äebonfe, ha'^ aurf) inir Cfterreic^er bie

5rei(}eit erobert §aben, wirb burd) jebe concrete 2l)atfac£)e,

bie alÄ eine 5(uBerung ber ?;-i"eif)eit ju betrarf)ten ift, in

nn§ 5um lebenbigen 5ube(gcfü(]I. 23ie feltiam mirb ^e=

manben, ber in bie öauptftabt be0 iijanbe» ber ^bäafen is

5u fommen raä^nt, ju 9}iut()e, lüenn er ben fi^riüenben

2on ber Jrei^eit burcf) bie fü^nften -l^lafate üon allen

9J?auern f)erabicf)reien fiört! 9J?an braucf)t eine (gcene,

n)ie ba^ ein entbecfter '^soli^eifpion üom i^olfe an ben

j^vranger au§ge[teÜt unb in einem §unberaagen unter ent= 20

iet3licf)em ^^feifen unb ?Jäauen burd) gan^ SBien §erum=

gefü()rt wirb, man bebarf be§ 3tnblicf§ einer ööferin,

Jüelrt)e bie bitterften (Sattjren gegen ha^ 9J?inifterium unb

bie ®ei[tlid)feit mit berfelben monotonen Ü)elafienf)eit au§=

ruft, roie früher iljre SIpfel, man braudjt foldje Scenen 25

al§ 53eftätigung, baB man ttiirflid) nid)t träume unb ber

Strafjl ber grei^eit in ber lii)at aud) bei un§ ba§ Seben

rvad) gefüfjt i)abe. (Sine fold)e 2^atfad)e jur Sßeftätigung,

ha^^ mir mirflid) frei gemorben, mar and) bie 51 uf^^

füf^rung ber 9Jiaria ä)fagbalena im iöurgtbeater.'^^) 30

Man muB nur miffen, maö ba§ 33urgtf)eater früher mar,

um eine foId)e 5(uffüf)rung mürbigen 5U fönnen. Ta§

33urgt§eater mar ber große Slodjtopf, in meldjem bie
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^oefie 5u Wn^ raeidigefocf)t trurbe, e§ roar bie ^riöat=

unter^altungÄanftalt einer fatten "ülriftoErotie, bie in ben

3d)lafiei'jeln i^rer Sogen bem tänbelnben Spiele ber 9?ebel=

bilber auf ber 5Öül)ne jufaf). 5^ie £">oct)abeIigen, bie nac^

5 bem fronjöiifc^en SDiobenjournol frifirt inaren, fa^en mit

53ergnügen in ben Überfeuungen oud) im 2()eater einen

franjöfijdjen 50cobeartifel üor fid). 2^0^ '^Solt mürbe nic^t

anber§ öertreten, al§ burd) 5fflanb'fd)e ^cimmerftüde, mo=

bei bem Sogenpublifum fo ju 9."lhitfie mar, mie ben alten

10 Dicimein, menn fie il)re Sflanen eintauften unb fie früher

ganj nacft betrad)teten: bie '^hiftotratie fa^ mit 5£>oÜuft

bie ^Inatomie eine^ t)ungernben SllJagen^ unb hav fc^mere,

nieberbriidenbe @ea->id)t eine§ leeren 53eutela, unb lorg^

nettirte t)öbniic§ bie 3ufd)auer auf ben ©aüerien, bie öor

15 2d)am meinten, ha^ ba5 ©ebeinnüB itirer Stube iier=

ratt)en fei. ^et.U ^at ha^ '^oit mat)r^aft tion biefcr 53ülme

Sefift genommen; e§ ift nid)t me^r Csffl'-i"b unb feine

(ionforten, meld)e einem neugierigen, ariflofratifc^en ^\ib=

lifum hüv '5luÄfe(}rid)t ber fvamiüenftuben anahifirt, fonbern

20 ein tt)irflid)e§ 5?olfsftürf, nor roeld)em ein gemiffer Slt}eil

be§ *i^^ublifum§ erfd)rerfen muR, mürbe unter übergrofscm

iHnbrang ber ;^ufd)auer aufgcfiifjrt. Zk '^(uffübrung ber

ä)?aria DJJagbalena im !!Öurgtf)eater, obne baß eine

(Stette babei geftrid^en ober üeränbert mürbe, ift ein

23 poIitifc^e§ ©reigniß,"-) eine SOJanifenation be§ frei

gemorbenen 5>oIfe§ unb roirb ()ier allgemein al§ (I"pod)e

mad)enb in ber @efd)id)te be§ 33urgttieater'o bejcidinet.

Öebbel feierte babei einen Iriumpb, mie er hd ben

fd)recfenben (dementen feiner 5^i(^tung unb ber ©emöbnung
30 be§ biefigen ^^ublifumg an f^alm'fc^e 2i)ruppoefie gar

nid)t ju erroarten mar. ©r mürbe nac^ jebem 'iJltt

ftürmifd) gerufen, unb ba ftet§ ein Üiegiffeur in feinem

9camen banfte, fo rubte ha» '^^ublifum am Sdiluffe mit

feinen 93eifaIlÄbeäeugungen nid^t, bii- .s?ebbel felbft auf ber

3ö 5öül)ne erfd)ien unb er nun breimal unter ungemöbnUd)em

51pplau& bcruorgerufen mürbe, '^ludi in ben beiben folgenben

5(uffübrungen mürbe er jeben 5lbenb gerufen, (iiemi^
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iinirbe biefe« ^rama in feiner ©tabt 2)entfcf)Ianb§ jo of^ne

alle 'Ikniberie Hon ben ^ufc^ouerinnen aufgenommen irie

l)ier, unb man erfannte bei biefer (Gelegenheit ein ge=

funbe§, fittlicf) beruf)igte§ ^ublifnm. 2)ie 2)ar[tettung

mar meifterljaft. ©d)on im Slllgemeinen n^urbe burc^ s

ben gemeinfamen, üerljaltenen 2^on ber ®arftettung ba§

®efü()l ber Cbe be§ S"flniilien(e6en§ in ber ^ruft be§

3uicl)auer§ geiuecft. Wian \af) burcf) bie lebenbige ^Xuf=

fü^rung noc§ me^r, lüie jebe einzelne ^erjon im Stücfe

il)re befonbere Sinie öerfolge unb baüon ntcf)t abmeidjen lo

fönne. 2Benn bie 50?utter bem 9[Reifter 5lnton, ber fie

um einen ^^u^ bittet, ermiebert: „'J)a§ fiel bir lange nic^t

me^r ein!", lüenn ber alte 2;ifcl)ler bei ber Seicl)e jeine§

2öcibe§ fic^ don .^lara blo§ befd)ii)Dren lä^t, baB fie iljm

bie Sinie feiner ftarren, bürgerlid)en Gljre nic^t üerunfd)en 15

raerbe, raenn ^lara gel]t, fid) in ben 53runnen ju merfen,

unb itarl babei ein Sieb fingt, iceldje» ilim eine neue

Seben§bal)n in bie Seele 5aubert, füljlt man erfcl)recfenb

flar, lüie jebe einjelne ^erfon einfeitig iljren 3Beg üer=

folgt, unb bafs ein folc^e§ g-amilienleben, auc^ lüenn fein 20

fpeciette§ tragifc^e» (Sreignif? eintritt, an unb für fic^ fdjon

tragifd) fei; man fpürt gleid) beim !©eginn ben l)eif5en,

tragifd)en '-öoben unter fid). 9?oc^ fc^redlic^er mirb biefe

(Smpfinbung baburd), hafi man feben 5lugenblid in bie

frül)eren Generationen jurücfblicfen fann unb ftet§ biefelbe 25

©infeitigfeit unb S3efd)ränftf)eit ber SebenSintereffen roal)r=

nimmt. Sie 9}?utter fagt, mie fie Slara fegnet, bafl fie

benfelben Segen einft öon ifjrer alten 9J?utter empfangen

liabe, unb erjäfilt i§r öon ber alten 3eit 3üge berfelben

S3eengt^eit. SOieifler 5lnton lebt nur in ber alten 3eit, 30

ironifirt bitter bie (Setpofjuljeiten ber jungen SBelt, unb

ttjie er feine Sugenbgefd)id)tc erjäljlt, fieljt man, ha]^ biefer

^amiüenjuftanb im engften •]ufammen(iang mit ber 33er=

gongenljeit ftelje; unb in ber eifernen ©emalt, meld)e er

auf feine ganje Umgebung ausübt, fieljt man feine 5lb= 35

fid)t, biefe (ginridjtnng ber (Familie auc^ fortjufet^en. 2)er

©efretair fieljt bei feiner ^urüdfunft bie SRöbel nod^ auf
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bem '^iai^ ftefjen, mo et fie aly iliub gefefjen, unb luenn

allerlei i)famen Don 9fad)baru genannt werben, fo erinnert

un§ bie» nur, 'ba'^ berfe(be fct)rec!lid)e Gonjerüatii)iömu&

be§ Sebeny audj bei bieien ()errfc^e. So wie bie einzige

5 ©d)ulb Sllaro'S barin befielt, bafj fie fic^ nirf)t al§ felbft=

ftdnbiger i)JJenjd) fü^It, meil i[)re liltern ibr JL'eon[)arb al»

fünftigen Bräutigam IjinfteUen, fid) an if)n gebunben

glaubt, in feinem ^-öege^ren nur „ein ©inforbern einer

Sd)ulb" erblidt unb ilim, gerabe ineil il)re ^ngenbUebe

10 mieber eriDad)t, nadigebeu ju muffen glaubt, ebenfo finb

auii) alle übrigen '•^erfonen, ber itJceifter 'iJlnton mit feinem

53egriff üon 9Jc'üral unb (£"l)re, fogar ber Sefretair mit

feinem „darüber !ann fein dJlann l)iniüeg" nur megen

ber anberen 33ürger in il)ren üebenögrunbfä^en beftimmt,

15 unb in deinem fommt ha?» freie il)tenf(^l}eit§gefütjl jum
3lu§brucf. SSeil mir eben üou iliara fpredjen, muffen

mir CJinigeÄ über bie 9Jtotiüe il)re§ yalle§ noc^ ^i"5u=

fügen, inbem gerabe biefer fo l)öufig miBoerftanben morben

ift. \Jln unb für fid) giebt fie fid) bem Seonljarb nid}t

20 au§ faltem 33erftanbe, fonbern üon einer ^erbunfelung

il)rer Seele getrieben l)in."'') Sie felbft beutet biefe !i^er=

mirrung il^rer ö)efül)le in bem Ö)efprad) mit i]eonl)arb

unb bem Sefretair nn, hav öauptmotiö feigen mir aber

mie eine 39?armorgeftalt burd) ba§ gan^e Stücf treten,

jö nämlid) ben alten '^Inton. Siefer 9Jfann, ber fo ängftlid)

unb ftarr, mie ein Seiltänjer auf feinem Seil, feine cng=

üorge5eid)nete Sebeni?bal)n Dcrfolgt, übt auf feine Um=
gebung einen fold)en (Xinflu^ au§, bau Seonbarb einmal

bei Seite aufrufen fann: ^ox bem Seufel felbft, glaub'

:jo id), (f)at er ^rieben). Stlara fül)lt beim 5lnblic! be» ^u^

rüdtel)renben Sefretaii% baf? fie auf ber il)r uorgejeldjueten

iöalju, mcld)e fie «für eine notbmcnbige l)alt, fdjmant'e.

Um fid) auf iljr f^'t^yiljalteu, ba fie burd) i>a^ lange

StiUfdjmeigen be§ Selretair^^ unb ta^ ;^)Ureben ber iOiutter

30 glaubt, er liebe fie nid)t mel)r, unb eine Siebe 5U i^m

al§ ein Übcrfd)reiten iljrei- Staubet l)äh, giebt fie in ber

S.kninrrung ibrc§ i>er5en§, betcibigt burd) bie itälte be&
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'2etretatr§, bem brängcnbcii, eifeviüd)tigen Seonfjorb, ber

fd)on 9iecf)te auf ilirc Siebe 511 beiilien üorgiebt, nacf).

lUber auc^ ben garbenftric^ fügte ber 2!{c^ter itod) Tjinju,

bofj Seon^arb fagt: Sie \vax falt gegen mirf), luie ber

STob. DJacf) unferer 'Jlufidit ift initl)in Sxlnrn"';' .'oiiigebung 5

fiinlänglid) motiDirt. ©erabc baburd) ober fanrt fie felbft

für ha^ reinftc föemüt() nic^t» S^erleljienbee' fjaben, benn

flüeS, tt)n§ ber 2)id)ter fo gu ntotiöiren tneif^, bo^ e§ un§

at§ eine S^otfjwenbigfeit erfc^eint, fann biefe SBirhmg nic^t

ausüben. 5lber Sl(ara'§ ivall ift aud) innerlid) baburc^ 10

bebingt, bafj er unS, um bie äi.HU-tc be§ 2td)terÄ ju ge=

brauchen, bie „fd)rerflid)e ®ebunbent)eit be» Gebens ber

aller Sialeftif unfdtjigen ^nbiöibuen" in bem bürgerlid)en

Seben (^öc^ft tragifd) fi}mbDHfirt. (Sine noble Diotur, mie

Älara, bereu D^obleffe ber 2:id)ter in ber gonjen (I-nt= 15

njidlung be§ Xramn'y t)inlänglid) gej5,eid)net Iiat, muf? in

biefeu 53er()ältniffen 5U foldjen 53erirrungen gelangen. (£'§

ift eine (Spi^e, aber feine auf moberne 5(rt nnllfübrlid)

jugefpitite, um tenben^io» ober effeftboll ju fted)en, fonbern

eine notljiuenbige, au§ ben bargefteüten Situationen, au§ 20

bem 93oben be§ S'aniilienleben«, ben umgebcnben Q[]axaU

teren, ber C£-rgieljung, meldje ein foldjcr initer gegeben,

mit 9cotl)inenbigfeit erfolgenbe. Taburd) finb jmei 53or=

würfe, bie S3D§milligfeit ober Unoerftanb biefer 2;id)tung

mitunter gemad)t, oon felbft miberlegt. ©emiffe <^ritifer 25

fpred)en bon Ilnfc^önl)eit, ja fogar bon llnfittlid)feit

biefeS STraucrfpielS. 33eibe ^orunirfe fönncn nur burd)

eine ftofflidj-rolje, auf lauter ^^artihilaritäten blidenbe

91nfd)auung biefe§ itunfimerfS ermadjfen. eo oiel ^21n=

fiepten über ba§ Söefen ber Sc^önljeit and) fd)on laut ge= so

iporben finb, unb fo Oiel 23al}re§ aud) borüber fd)on be=

merft rourbe, fo l)errfd)t bod) ben einzelnen 5^id)tungen

gegenüber Ijäuftg eine äftljetifd)e Barbarei. Xcr Önunb

liegt barin, ha^ man meiftenS glaubt, beim 2d)önen muffe

aüe§ (£in§elne fd)Dn fein. Sßeim eckten ftunftraerf t)in= 35

gegen merben ftct§ Tiffonanjen erregt, meiere bann mieber

§ur Harmonie gclöft luerben. 9iur ein ^iil'^i'^u^'^/ ^^''^ ^^^
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id^mä(i)licf)e, farblpie ®et)ilbe geiuo^nt ift, fann jcfjminbelig

loerben, inenn ber ^^idjter etiDa§ auf bie Spi^e ftellt, irto

e§ ba§ 2et)en gebietet. Übrigen§ f)at ^ebbet in ber

5JcagbnIena aucJ) nur bic negatine Seite be§ @ef(^Ied)t§=

5 Derl)ältuiffe§ biirftctleu uiolleu unb i)ai in biefe fc^irierige

'^tufgabe bennod) '^^luflöfung unb 5>erfö[inung ju bringen

gemußt. Xn S3orti)urf ber Unfittlid)feit ift eigentlicf) 5U

Ijoffirlicf), al§ baf3 man if)n ernft()aft raiberlegen fönnte.

2i>ay mürbe man ba,yi fagen, menn ein Tid)ter, ber einen

10 Safterfiaften barftedt, mc(d)er aber am 2d)luffe bie imde

33ufte feiner 2d)ulb erleibet, lafterbaft unb unfittlid) ge=

nannt mürbe, i^ebbet'g älfagbalena ift aber feine £after=

^afte, fonbern eine eb(e ?.1Mbd)ennatur, bie nur burd) bie

yjladjt ber S>erbältniffe ju J^aik fommt, unb Imr unteren

15 klugen einen fürd)teu(id)en 2äuterung§pro5eB burd)mad)t,

ja fogar fid) felbft umbringt, alfo i[)re geringe 2d}u(b

fd)redlid) büßt. 5^ie fittlid)e 2d)ärfe, ben eifernen, moras

Ufd)en ©ruft eine§ .^unftmerf§ unfittlid) ju nennen, ift

nur einer böSmißigen 'J'eutung möglic^. 25?af)rlid), ber

20 2)id)ter f)ätte febr Ieid)t bicfcn ^Jtittelpunft feiner Xidjtung

meglaffcn unb auf ^fflanb'fdje ^ii'eifc ftlaro mit :^epn(}arb

bei ber ^lüdtunft be§ SetretairÄ üerlobt ober lierf)eirat[;et

fein (äffen fbnnen, bann märe ber entftaubene ^at3en=

Jammer t)iefleid)t bem prüben 2^f)eile be§ "i^ublifum^ munb^
25 gerecht gemefen, aber eine maljre tiefe 5>erfd)lingung einc§

Slnoten§ tonnen eben biefe 2d)Uiäd)linge nun einmal nid)t

ertragen, fie ift eine 3ud)trutljc für fie. 3?iefe§ eine

90?oment ber 2^id)tung glaubte id) in meinem 33erid)te

etma^ ^erüorf)eben jn muffen, ba über baffelbe nod)

M mandierlei lltif3nerftiinbniffe obmalten. 9l(Ie§ Übrige mürbe

fd)on oft genug unb auf tiefe, grüubüdie Seife beurtlieilt

unb jebe« nieitere 'ii>ort nuire überflüffig. Über bcn (fr=

folg, meldten biefcv Trauerfpiel I)ier in Sien gefunben,

^abe id) fd)on oben gefprod)en. 5}eni S)irettor .s^olbcin,

35 meld^er e§ gemagt, bem 'i|subUfum be§ 58urgtlieatery

bie 'JJiagbaleua nor.vifübren, uieifj man bier allgemein

3)aut. 5}ic TarftcUuug mar eine tiefergreif cube, PolU
Literaturdenkmille 143. 14
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ftänbige ^scrfinnlidjung be§ 2rnuerfpic(§, eine fotd)e

bie luie eine Illumination be§ Söevtcä* roivft, neue 5(uf=

lrf)Iüffe über bie 3:^id)tung felbft tiei-fdinfft unb nic^t me^r

üergei'ien irerben fnnn. ^-rnu Sl'^ebbcUGngfjnnS al§ Sllara,

So^xx 31nid)iil3 al§ 9Jicij"ter '^^(nton, .s>err £Unne (Setretair), 5

^err {^-idjtner i^arl), ^^ran 33rebe {9^Jutter) unb i^err

^. Si^agner (l'eontjarb) lieferten maljr^aft fünftlerii"d)e

Seiftungen. ii3i§()er ift bie 9J^agbaIena brei 5J?al ge=

geben inorben unb (}at fomit bie Feuerprobe überftanben;

e§ ift nun ein 9iepertoirflücf, unb jeber gi-'^unb mnf^rer lo

^oefie Jüiib barüber erfreut fein, ba^ biefer (iinfiebler

nun Quc§ in§ l'eben tritt.

24.

Deutsches Museum. Hsg. von Robert Prutz in

Halle. Leipzig. 5. Jahrg. 1855. Nr. 20. 17. Mai. i5

S. 728/31. In: Siteratur unb Stunfi-

©inen fo^en g-ortfdjritt üon ber poetifdjen Stubie,

ber äfttjetifd)en Q)riüe"'^j jum allgemein üerftönblidien

nationalen Jftunftraerf f)at griebrid) ipebbel in feiner 20

„^IgneÄ S3ernauer. Gin beutfd)e§ 3^rauerfpiel in fünf

Süifjügen" (SBien, ^enbler) get()an. Cbne 3i'Psif^^ nimmt

Hebbel unter ben Talenten, bie in biefem ^^tugcnblict für

ba§ beutfcbe ®rama t{)ätig finb, ben erften 3iang ein.

®od) ireiB man aud^, mit mie öielen Seltfamfeiten unb 25

5luÄmüd)fen bie§ S'alent biefier bef)aftet mar unb mie naf)e

it)m bie öefotjr lag, fei e§ an§' mirftidjer UeberfüUe ber

^raft, fei e§ au§ falfd] geleiteter 9icflerton, in Unmabrljeit

unb Ungefdjmad ju oerfaüen. 5tÜe biÄ[)erigen 2d)opfungen

^ebbel'ö, fo auBerorbentlid) üiel fd)önc§ barin ent()alten 30

ift, I)atten bod) allemal il)ren munben ^^unft unb jmar

ging berfelbe regelmäf3ig fel)r tief; ber 5^id)ter, in ber

lieber fdjmänglidjteit feiner öjaltation ober öielleic^t aud)
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muffen wir fngen: im Uebermutfj be§ raffinirteii iH^r=

ftanbei-, tonnte juuiciten bie C^renje nid)t finben, wo ba§

(iTljabene auffjört unb ha^ i?Qcf)erIiil)e anfängt; ba§ itoloffale

ging bei it)m snaieilen in§ gml^enfiaftc, bay dtjarafteriftifdje

5 iny öäfjtidje, 9tcnf)eit unb '•^rägnanj be§ ^^lu§brnct§ in

©djtinilft unb Uebcrtvcibnng über. '^Jludj jeigte er bi§[)er

eine bebcnt'lidje 3>orlicbe für ba§ fittlidj Slrantdafte unb

Ungefunbe, geioiffe '^^robleme be§ mobernen lOeben» luuröen

üon it)m mit einer (2d)roff^eit auf bie Spitze geftedt, üor

10 ber nidjt blo§ ba§ äfll)etifd)e, fonbern aud) ha^' fittüdje

®efüf)l be§ 3ufd)auery 5urürffd)raf. ^n ber ,/^(gne§

33ernnuer" ift üon biefem 5UIen foum eine gpur metjr

ju finben; ber ^oet, ber bereite fo öiele Siege gefeiert,

|at fe^t auc^ ben fd)önften, ben fdjiuerften errungen, tm
15 Sieg über fid} felbft; er mirft bie falfcf)en l^octrinen Ijinter

fid), entfngt bem ^(ufprudj, nid)t bloS ein bebeutenber

"^^idjter, fonbern aud) ein tieffinniger '"^sf^ilüfopt;, ein yie=

formator ber ®efeUfd)aft ju fein unb irenbet fid) rüdmärtS

ju ben einigen Cueden aller ß'unft — §u (Sinfad)I)eit,

20 SSat)rf)eit unb 9tatur. 'J^ie „51gne§ Söernauer" ift üon

auBerorbentlid) einfad)er dompontion; aud) bie Sprad)e

5eid)net fid), mcnig leife '^^[ntlänge an bie frübere 9Jcnnicr

be§ ^id)terö abgercdjuet, burd) große Sd)lid)t()cit unb

9?atürlid)feit an^, ^Jaffclbe muß ber (i^arafteriftit nad)=

25 gerü[)mt merben; mir finben ^ier nid)t§ üon fenen öer=

juiirften, fil3lid)en fragen, bie ber Sid)ter fonft mit füLuel

Söorliebe bel)anbelt, fonbern aud) bier tritt un§ fernige

©efunbbeit, natürlid)e ömpfinbung, cinfad)e, bod) ftarte

2eibenld)aft entgegen; mir begreifen, marum ber 5>erfaffer

30 fein SKer! auf bem Titelblatt üor.yig^meife al§ ein „beutfd)e§"

STrauerfpiel be5cid)net l)at. SBeun bei aÜebem ber 2d)luf5

be§ Stüdi? bod) feinen ganj befriebigenben Ginbrud c\Z'

mäfjrt, fo fd)eint un§ bie Sdjulb baran aud) meniger am
5)id)ter ju liegen al§ am Stoffe, ^rcilid) gcniefjt '^IgucJ

S5 33ernauer feit me()r benn 70 Sa^i^en 'i)a^ 83orred)t, at^o

ein gan5 befonber§ bramatifd)er Stoff ju gelten; ^vi^^^^'^i^'i^

2)id)ter in alter unb neuer 3cit l)aben ilju bearbeitet unb

14*
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einige biefer SSearOeitimgen [jaimi eine etit[d)ieben glüdlic^e

5tufna{)me gefuuben."'^) ©e(;en wix tnbeffen ein menig

genauer ^n, iDorauf ba§ ^ntereffe, nielcl)c§ ha§: ^ntilicum

an biefem ©toffe nimmt, benn fo cigentüd) derufjt, jo

überzeugen unr nn§ bolb, baf? baffelbe üon burcl)au§ 5

patl)Dlogii'rf)er ^Bejc^affenfjeit ift; ein munberbor fcf)üne§

9[)cäbd)en, ein 9Jiäbd)en jo fd]ön, mit foldjen golbenen

Soden, bafs fetbft ein g-ürftenfo^n, ein fünftiger ^erjog

barin Ijöngen bleibt, fjeimlid] getraut, lierfolgt üon einem

ti)ranniid)=atjnenftofäen ©djmiegerbater, enblid) burd) §en-- 10

!er§f)anb auf bie rofjefte Steife um§ Seben gebradjt, um
feiner anbern Urfadje initten al§ nur megen feiner (gd)ön=

fjeit unb feiner ^reue — gonj gemi^, ba§ ift \a eine

l^er^bredjenbe ®efc^id)te unb nier babei nidjt in 'S^ränen

jerfliefst, ber mufj überbauet fein i^')erj, ()i.id)ften§ einen 15

0efeIftein im i^ufen tragen, ^ödjft intereffant mar un§

in biefer $)infid)t eine 9^oti§, bie mir fürslid) in §agen'§

trefflid)er „(S'efd)id)te be§ 2^eater§ in ^reu^en" fonben.

5^ie bekannte Störring'fdje „5(gne§ 93ernauerin", bie (Stamm=

mutter aller fpätern, mürbe in iUinig§berg in einer Se= 20

arbeitung bon ©ngel, bem betannten „^^^ilofopf^en für

bie 2Sett" unb Xljeaterbireftor in 33erlin, gegeben; um
ha§> >PubIicum jebod} barüber 5U berufjigen, ba§ i^m babet

nid)t§ 2BefentIid)e§ bon ben urfprünglid)en Sd^öufjeiten

be§ Stürfv' Perioren ge^e, mürbe auf bem S^fjeaterjettel 25

ber au§brüdUd)e Bufal^ beliebt (mir citiren au§ bem Ok=

bädjtniB): „5(ud) in biefer Si^earbeitung mirb 5(gne§ öon

bem .genfer bon ber ^rüde gemorfen unb mit ©taugen

unter ba§ SÖaffer gefto^en." ©ollte f;ier bielteidjt ber

@d)(üffel be§ ®ef)cimniffe§ liegen? ^a foHten and) unfere 30

l^eutigen 5)idjter, inbem fie fid) immer unb immer mieber

biefem Stoffe jumenben, babei in bem g-alle fein, ha^'

^traurige mit bem ^^ragifdjen, "ba^ profaifc^ ©djoubertjafte

mit bem poctifc^ ©rfdjütternben jn bermed)feln? ©o^
©djidfal ber fd)Dnen 9lgne§ ift traurig, aber nic^t tragifd); 35

ber trogifd}e §e(b barf nidjt bIo§ leiben, er mufj aud^

Ijanbetn, ja noc^ mel;r: er barf nidjt blo§ unredjt leiben,
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fouberu er niujl, eben um trngifcf) ju luerbeit, audj Uit=

red)t tl)un. 2i>D ober liegt 'ülgueiä' Sdjulb? SDafi fie fd)üit

ift? 2)a^ fie einen 9JJann §eiratf}et, ben |ie üeOt unb \)on

bem fie raieber getiebt unrb? Xü\i fie, bie fd)(id)te 35ärfei§i=

5 ti.idjter['?i, nid)t bie 'i|.5aragrnp()en be§ bainfd)en StantS*

redjte im .Siopfe trägt unb nid)t uieiß ober nid)t bead)tet,

it)a§ ein 9D(i§()eirntI; unter Umftänben für g-olgen §abcn

fann?! 2tgne§ ift ein blo^eS Dpfer auf ber Sc^Iad)tbant,

ifjr Sdjirffal ift gräf^lidj, aber nid)t tragifd), bie ®euia(t=

10 tfjat, bie an \l)X begangen mirb, empört ba§ menfc^lidje

©efüljl, aber fie Permag nicbt§ üon jenen 3djauern 5U

ermecfen, meiere 'i)a^ ©übe be:? tragifd)en i~")elben begleiten

unb bie un§ aufrtd)ten, inbem fie un§ jerfdjmettern, 2)en

meiflen 5lnfpru(^ auf ben 9Jamen eine§ tragifd)en 5~')elben

15 Ijat nod) 'ülgneS' ©emafjl, 4")er,3og '^Ubrec()t: MneÄbalb aud)

ein anberer jüngerer Xid)ter, 9JieId}ior 9Jcei)er["?j, benfelben

in feiner 33earbeitung mit 9icd)t jum eigentlidjen Präger

ber §anb(ung gemacf)t ^at. Unb bod) ift aud) ber G^onf(ict,

in ben i^erjog 5(Ibred}t PerfäUt, für unfere 3eit nid)t

20 metjr redjt Derftänblid) unb barum auc^ nict)t mef;r er=

greifenb. i^or 70 .^afjren, ba ,spr. Pon Ibrring feine

5(gnc§ !'-öernauerin Pon ber !^rürfe ftürgen Iief3, allerbing?,

bo uiar eine 9L)?e§aIIiaiu-e nod) ein 2;ing, mit bem nid)t

ju fpa§en; auc^ nieif] nmn au§ Sffli^n'^ u"^ Slotjebue,

25 ja felbft au§ 8d)iücr'ö „dabale unb Siebe", me(d)e 9foUe

biefer ©egenftanb bamatS auf bem beutfdjcn 2()eater

fpielte. 5lUein biefe ^Q\t ift Uingft uorüber; jene Untcr=

fd)iebc be§ 9iange§, bie unfern (^iroHOätern fo unüberfteiglid)

fdjienen, baf? ber blofje ikrfud), fic^ über it)n f)inuicg=

30 5ufe[^en, bie jarten .st'jerjen nott)menbig 5crbrcd)cn nunlte

— bie 9ine§ ninellircnbe 3eit l)at fie Uingft au§geglid)cn,

mir Perftet)eu bie Sdjmerjen, bie Cualcn, bie ^liimpfc

nid)t me()r, bie fid) bajumat baran fnüpften, mir Perftef)en

.•pcrjog ':Jllbred)t nid)t, marum er fid) bie fd)öne 33abcri:=

25 tod)ter nid)t einfad) an bie linfe £">anb antrauen Uif^t, mie

bie ^-ürften in unfercn ll^agen in fo(d)eu J^iMkn tbim, ia

fclbft ber .S^crjog, fein i>ater, mad)t trolj; aller politifd)en
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©rünbe, mit benen er fid^ 511 rechtfertigen fu(i)t, un§ boc^

nur ben (Sinbriicf cine§ brutalen, 5n:)ecf(ofcn ^i)rnnnen.

5luc(} ber neuefte 33earbeiter be* 3toff§ tjat biefeu Ginbrucf

nid)t gnnj üeripiidjen tonnen, ör Ijat ben .^"^er^og (Srnft

mit fic^tlidjer 33orliet)e be[)anbc(t, jum 5:tjeil jogar auf 5

Sioften be§ So^ng; e§ ift nid)t blo§ ber Qu§gefüf)rtefte,

fonbern aud) ber getftig bebentenbfte Gfiaratter be§ Stürf§.

llnb bod) bermag er mit aUebeni feine Sbmpat()ic für fid)

5u ermeden; aÜe fd)öncn Sieben bon 3taatsuio[j( unb

pclitifdjer ^toUjinenbigfcit, bie i(]m in ben 3Dhinb gelegt 10

finb, mad)en bodj nur ben ßinbruc! bon Sopljismen,

irä^renb umgefef)rt bie feige ©raufomfeit, mit ber er ein

uie()rlofe§ ^^'i-^fluenä^nin^cr unter bem ^itel be§ 9f{ed}t§,

unter ber 9Jfa&fe einc§ geridjtlidjen ^^roceffe? Ijinopfern

läf^t, burd) biefcn '.JUifmanb politifdjer ältotine nur um fo 15

mibermärtiger mirb; ber refohite 53öfeiind)t, ber au§ feiner

2d)(ed)tigfeit fein i^e^I ^at, ^ötte un§ bielleid)t burd} feine

(icinfequenj unb bie 2iefe feiner ^Berberbtfjeit imponiren

!önnen, biefen politifd)en Sdjbnrebner bagegen, ber erft

ein fd)ulblDfe§ 5-rauen5immer in§ SÖaffer merfen Itifjt unb 20

bann al§ Sü^ne fo unb fo biet SOceffen über itjrem Qjrabe

berfprid)t, ber tann unmöglid) unfere Jtjeilnatjme ermerben.

Unb mag foUen mir nun gar erft bon bem töbtlic^ ber=

letUen 9[)?anne, bem fdjmergefränften (Sof}ne, bem beleibigten

9iMtter unb ^üi-'ftei^ beuten, ber fid) fold)en ©vünben ge= -25

fongen gibt? 5^iefer Stoff tjnt feine 53erfö()nung unb ba§

ift aucb ein Q)runb unb gemifj nid)t einer ber letzten,

me§f|a[b mir i^n 5ur bramatifdjen '^ef)anb(ung nid)t

geeignet t)a(ten. $)r. öebbet (jat iid) biete d)lni)Q gegeben,

e§ menigftens ^u einer ^^(rt bon 3.?erföt}nung ^u bringen : 30

bod) ift e§ if)m nic^t gehingen. 2:a§ einfad)e natürltd)e

(^kfü(){ fprict)t ftarfer al§ alte (2op^i§men. 3Bir glauben

nid)t, mögen nid)t glouben, ba^ bie 3?ro^ung ber l^}ieid)§ad)t

ftarf genug ift, einem iOcanne mie i^erjog 5llbred)t ba§

Sdimert au§ ber öanb ju minben: mir glauben aud) 35

nid)t, boH eine l:i)(\t, mie .S^erjog (i'rnft fie begangen, fid)

mit einem ober ein paar Saf;ren Sllofterleben büfsen lä^t;
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lüir glauben ü6erf)aupt rticljt, bnß ^itiei Öer,^en, bie ein=

onber )o gefleiiüberftanben, fldj iemal» mieber DerfiUjneu

tonnen. Unb fo fd)Iief3t ba§ Stücf bei aflen gelungenen

unb trefflicfjen (i:in5e(()eiten borf) mit einem äRisInut, ber

5 fein reine§ 33ef)agen nuffommen läfst.

25.

Deutsches Museum. 5. Jahrgang 1855. Nr. 34.

23. August. S. 283. In: Stteratur unb ^unft.

10

58ei einem onbevn 5)icf)ter fjaben bie 2Bünjd)e unb

.^Ooffnungen feiner g-reunbe [id} bereits ertüUt; ber be=

friebigenbe (Sinbrucf, ben 5i-"iebrid) .s^ebbeCÄ „'jJlgneg

33ernQuer" un§ beröDrbracf)te, nneber[)o(t fid) unö mirb

15 nod) gefteigert burd) bie neuefte Veröffentlichung biefe§

reid)begnbten 2;id)ter§: ^.Ifidjel 5IngeIo. (Sin 2)rama in

5inei 'bieten üon ^^riebrid} ipebbel. (3Bien, Xenbler u. (lomp.)

Seinen 2toff t)at ber 3)icf)tcr einer betannten 5lne!bote

Qu§ bem iGeben be§ grof?en ghirentinerc^ entnommen:

20 nämlid) lüie berfelbe, um feine !Dteiber unb 2ab(er 5U

befd}ämen, ein üon i()m gefertigte^ Stanbbilb be§ Jupiter

()eim(id) auf bem gorum nergraben läfjt, mo e§ bann a(§

ongebUd)e '^.Jlntife luicbcr ausgegraben unb non Slennern unb

£*ieb()abern al§ ein 9.1Zeifteruiert ber ftunft benninbert

25 unrb, bergleidjen bie ©egenmart gar nidjt im Staube ju

fd)affen: bi§ ber 5JJeifler fic^ enbüd) auf un5tt)eifelt)afte

Söeife q(§ 2d)öpfer be§ üielbemunberten STunftmerfÄ ju

ertennen gibt unb bie angeblid)en Slenuer baburd) nöt()igt,

fid) befd)ämt .yirüdju^icbcn. 5!:af! c§ nidit biefc einfad)e,

30 an fidj jiemlid) unbramatifd)e 'jJlncfbote felbft gcmefen,

meldte bie ii>af)l be^ 'lserfaffer§ beftimmt tjat, fonbern

"üai^ er fid) ttielmef)r öon gemiffen na()elicgenben perfön=

lidjcn '-öc^ieljungen Tjat leiten laffen, ift freilid) beutlid)



216 miijel '^ünficlo.

genug. Umi'omcfjr 5(nerfcinuing aber uerbient bei einer

fp gan5 fubjectiüen perfönlic^cn C5ntfte[)ung bie burd)nu§

objectiüe plafti|cf)e 53e[)anblung; [)ier ift nic^t§, nia§ bie

Unbefangenheit be§ poetijdjen @enuffe§ ftört ober bem

Sefer mit plumper Sauft ein Haec fabula docet unter 5

bie 5cafe rüctt: im Oegentfjeil, in biefem 93(ict)e( 5(nge(o

ift mirtliclj etnioS üon bem !i3Iute Jeffen, ber hah „^üngftc

©eric^t" unb bie „8ibi)Uen" erfd)uf: terntjaft, ungeberbig,

ddU tro^igen Selbftgefüfjl» unb boc§ ongefid)tÄ ber Siunft,

feiner ®öttin, ein Stinb üoU ßinfalt unö 53efd]cibentjeit. lo

^^lud} bie übrigen dbaroftere, trolj ber flüd]tigen ffiä^en^

§aften 53e§anblung, finb alle Portrefflid) burd}gcfü()rt, am
trefflid)ften ber öer^og, biefet- umt^re 9Jtufterbilb jener

2lIIe§ beurtf)eilenben, ":}ltle» beffcr lüiffenben 9}?äcene, bie

mit bem ®elb, ha?' fie bem ftünftler gatjlen, fic^ and) ta^ is

9^e(^t erfauft ju f)aben meinen, if)n uäterlid) ju erjiefien

unb 5ured)täumeifen. l^iid)t minber an5ietjenb finb bie blo§

beiläufigen g'^guren, roie be§ öerjog^ .^')au§I)ofmeifter, ber

übernieife ^itrdjäolog ^anbuIp§o, Cnuptjrio, ein ©eijtjal^ :c.;

ing(eid)en bie 33DlfÄfcenen, in benen mirflid]e§ italienifd)e§ 20

Seben pulfirt, i^^djft befriebigenb ift ferner ber Sc^lufj

be§ fleinen Stücf§; bie (Sinfüljrung '^^apft ^uliuf IL unb

Siafael'ä ift ebenfo maBPoII mie gefdiidt unb f)ebt ha§'

©tücf lueit über ba§ 5lnetbotenljafte unb blD§ 3uföüige

§inau§, 3}a§ ®an5e ift in jenem fur5en gereimten ^nittel= 25

Der§ gefd)rieben, beffen ®oetf}e fid) fo gern für feine

Keinen bramatifd)en, ijalb f)umpriftifd)en, Ijalb polemifd)en

Sirbeiten bebiente; ber 2'id)ter f}at benfelben mit groBer

®efc^irf(id)teit betjanbelt, fobaf^ ba§ 2tüd auc^ in biefem

83etract)t ben angenet^mften ©inbrud mad)t. 30

^. %
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26.

Literatur-Blatt des Deutschen Kunstblattes. Redigirt

von Paul Heyse in München. Stuttgart. Donners-

tag, den 22. Januar, 1857. Xr. 2. S. 8.

5 ^)lid)d 3(ngelo. Gin Troma in jroei Elften öon

griebricf) §ct»t)e(. — SÖien, Geübter imb (Xomp. —
(£§ roirb Doit 53urnarotte erjöfjlt, t^a]] er iiodi al§ Süng=
liiig einen fdjlafenben (Jupibo in SOtarmor gefertigt unb

eine Q^t lang unter ber (irbe üergraben Ijabc, um iJint

10 ein antife§ 'Olnje()en ju geben. 3^a§ üöilbmevt luurbe benn

jpäter aud) nnrtlid) cil§ antif an ben (iarbinal Oiafael

9tiario üerfauft, ber fid) aUerbingS täujd)en ließ. 9tl§

er jpöter ben i^m gespielten Streich erTuf)r, gab er bie

Slrbeit bem Sünftler jurücf, lub i(jn aber 5U firf) nac^

15 9icm ein unb bef)ielt ilju ein Sat)r bei fid). Xieje 'i)lnef=

böte ^ot ber 2;id)ter benu^t unb 5U jcinen 3'i^crfen um=
geftaltet. Gr lä^t bie Scene in 9iom fpielen unb jroar

turj öor ber '5!hii:ld)mütfung ber Sirtina. 5^er Gupibo

ift ein Jupiter, ber (Xarbinat ein öcr5pg. 2)enn e§ liegt

20 bem 2^id)ter natürlid) meniger baran, jene fettere (^)e=

f(^id)te ju bramatiiiren, al§ burd) fie ®elegen()eit 5U be=

fonunen, ilunftmarinien au^jufpredien unb ^eut unb

immer beftetienbe !öorurt^eile unb ecf)ieft|eiten 5U ironi=

firen, ft» baji man mofit jumeilen beuten !ann, ^.Itidiet

25 5lnge(ü fei ^^ebbel unb bie !i^ilbf)auerei bie bramatifdje

^oefie. 2Bie bem Slünftler ju ?Jcut[}e ift, menn er ein

groBe§ SBerf fertig I)at, inie er einerfeit^ in foldjer Stunbe,

nod) PoU ber (impfinbungen, bie if)n beim Sd)affen bemegt

[jaben, empfinblid) ift gegen !i3ejüunberer unb 2^abler,

30 anbererfeit» ben ©ipfcl über fid) fieljt, t)a§' ßkfdiaffene

öergifjt unb ju neuen ^fjaten eilt, nne fidj bie Slcnncr=

fd)aft benimmt, mie bie .Uunftliebljaber an ber Ütnfe

l)erumgcfül)rt ircrben, mie ben '.)lrd}Qü(ogen bei aller

affectirten i^euninberung uor einem ^unftmerte, if^rc Q)e#

35 let)rfamfeit bod) mel)r gilt, al§ biefe^, me§l)alb fie bcnn

t>a§' 9ceuc bem ".JUten gegenüber unterftüticn; aücy bic^^
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itnb Qf)nüd)e§ fommt 5ur Spradje. — @o niel g-rcube

\vh unfererfeit§ ftet§ an ben ^ebdel'fc^en S)ranieu Ijnben

unb jo intereii'nnt fie uii§ finb, (^aben mir un§ für btefe

Vorliebe bod) iieulid) einen ©egenbrief gefallen Inffen

muffen!) bei biefcm I)aben inir bod), fo oft uür e& Infen, 5

ftet§ gefragt: tüoju ba§'? — 2öie gefagt, ber ^Hirunirf

jelbft ift ein I)übfd}er @pa^, aber für fic^ allein bemeift

€r nid^t üiel; äl^ntic^er berühmter g-öüe in ber Siteratnr

nid}t ju gebenfen, !^at mof)! ^eber, ber in biefen fingen

t)erfet)rt, einmal berglcid)cn probirt unb babei bie ®r= lo

faljrung gemadjt, baf? e§ leiditer ift, ba§ XhxQ einjnfäbetn,

a(§ nad)t)er jum '^^lu§trag ju bringen, ^ie (Erörterungen

ober, 5u benen ber dnnfaü 'sJlngelo'^ (jier ber 33ornianb

ift, finb lüeber befonber§ fd)arf erfaßt, nod) aud) gut unb

munbgered)t in S^erfen ausgeprägt, luaS bei ber fonft ans 15

geneljmen ^ürge um fo fidjerer I)ätte gefd)eljen foUen.

27.

Literatur-Blatt des Deutschen Kunstblattes. 9. Jahrg.

Januar 1858. S. 3—8.

g'rtebrtd) ^eböel aU Syrifcr. 20

3n Reiten einer (jod)gefteigerten geiftigen 35iibung ift

ber ®id)ter barauf nngemiefen, burd) bie 9ief(ejion jur

9?atur, burd) ba§ SSiffeu jum Äd)auen, burd) bie jer*

ftreuenbe güüe ber fremben 2SeItmäd}te jur frudjtbaren

(Sinfamfeit mit fic^ felbft Ijinburd)5nbringen. Unb 25

^riebricf) .'pebbel l)at Pie(leid)t me(}r al§ irgenb einer

ber Icbenben ^)>oeten biefe 5tufgabc begriffen. Saf5 er

nid)t, g(eid) ^^Jlnbern, fidj mit itjr abjufinben, anftatt fie

gu erfüllen trachtete, wirb feinem dljarafter, feinem

fi'ünftlergeroiffen jeberseit 5um 9htf)me gereidjen. ^J(ud) 30

feinen ^rrtfjümern Per(ei§l bie ip^'^'tiiärfigfeit unb ef)rlid}e
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SO'Jüfie immer noc^ einen geiüiffen Steij, unb felbft uio

bie ©runbjäl^e, bie er befolgte, in ööflige $öerfe[)rtf)eit

an§arteten, irar menig[ten§ ä)kt^obe barin. 2öir erinnern

an bie STragifonuibie, bie er 5n fdjaffen unternahm, unb

5 an bie gefammetten ^coDeffen, in benen eine troftlofe

3SeIt= unb Slunflani"c(]annng ha^' ^äfjlidje mit 93emuf3tiein

in nllen 2eben»t)er()ältnifien ouffpürte, unb im ©egenfal^

ju ber mo^ren ^lufgobe ber ^^ocfie, bie 2öiber[prüd}e ber

S5?elt in berfUirter ®e[talt ju üerjöljnen, e§ firi) angelegen

10 fein ließ, bie Ironie eine§ btinb jerftörenben ^uf'^t^^ nl§

bie oberfte 9Jtadjt in ben irbifd}en 5)ingen (jinjufteüen.

(Siner fo gearteten 9Jatur luirb e§ Ieid)t begegnen, ha\i

bie 2^ei(naf}me be§ 5left[)etiter§ unb ^^ft)d)ükigen am
@d}aufpie( i^rer inneren Stampfe bn§ Jsntereffe be§

15 ^ublifum§ an ber f^i'udjt biefer Slämpfe übermiegt. ^sn

unüermerft tuirb bem ringenben Greifte felbft ber mitl)e=

öode SSeg, ben er betreten, midjtiger merben al§ ha^

Ski, feine eigne ^erfon bebeutfamer al§ feine Sdjbpfungen.

Sleufeert fid) bann biefe§ 95iif?Pert)ä(tnif5 in naiüen 3lu§=

20 brüdjen eine» rüftigen (Selbftgefü(j(§, fo fann nur ber

Dberfläd}Iid)e 93eobad]ter bnran ein ^lergerni^ netjmen,

mö^renb e» billigen *;Jlugen einleud)tet, bafe ber S'rieb ber

(Selbfterl^altung unb ©elbftanerfennung um fo möd]tiger

mirb, je me^r bie el)rlid)e 5trbeit in ber Q)leid)gültigfcit,

25 bem STobel, jo bem offenbaren Soljn be» fritifd)en

^ubtifumS ben Söeltlolju erntet. S)enn mie feiten finbet

fid) in ber ^.Itenge ber Sefer ber reine 2rieb, ba* geiftige

33ilb eine§ ftünftlerS au§ feinen ein5elnen Dffenborungen

jufammen^ufudjen unb bie disjecta membra ju einer

30 ®eftalt 5u Perbinben, gIeid)Piel ob man am Ginjelnen

©efallen ober 9.1(if5fal(en finbet. Taf5 bamit iebenfalB

etma§ gemonnen luirb, atjnen bie äi^enigften.

Söeld)e§ nun aud) ha§' @d)idfal ber üirjlid) in einer

®efammtau§gabe erfd)ienenen ,\^cbberfd)en ©cbidjtc* fein

35 möge, fo Piel mirb iljuen bie entfd)iebcnfte ^.)lbneigung ein=

* ©tuttgart unb 9hig«<tnirg. 3. ©. Ci'otta'f^et 9SerIög 185^
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täuntcit muffen, ba§ fie ba§ fdjorfgejeidjiietc 33i(b be§

^id)ter§ enttjalten, ja in Oeiim^teni ©egenfat^ ^n ötner ge=

raiffen flauen, felbftlofen unb conöentionenen Si)rit ben

lUDljlfeilen ^u|3 berfelben öerfdjmä^en, um mit berber Un=
unninnibenl)eit bic nadte Seele be§ ®id}ter§ 5U entl)üUen. 5

C£inc nidjt gcnuifjulidjc fubjectiDe $Dtad)t tritt un§ ^ier

eutgegen, bie un§ älüingt, ein entfd)iebene§ ^er^ältni^ mit

i^r einjugefjen. (£§ ift uid)t sufällig, bof3 ha§' gefellige

Sieb faft gäujiid) fefjlt unb bo§ ®efüt)l ber (Sinfamfeit

fic^ üie(fnd) Suft mac^t. 2tber je §ö§er inir bie Staft 10

be§ Ii)rifc^en 33efenntniffe§ anfd)lagen, je mef)r be=

bauern mir, fogleid) tjinjufeljeu ju muffen, ha^ biefe Straft

burd) ein ©ic^sSelbftütierbicten bie einfache SSirfung

üerfel)It, bie ber le^te SO?a^ftab ber lüaf)ren @d)ön^eit ift.

®enn ber 2öeg öom Sperren auf bie Sippen getjt bei 15

§ebbet regelmö^ig burd) ben 5?erftanb, unb ma§ bem
2)ramatiter unerläfjüd) ift, mirb eine flippe für ben

Si)rifer, ber t)or ^^lllem bafür ju forgen f;at, ba^, nad)

einem alten fräftigcn 3Sort, „bie S^unft uid)t bie 9?atur

auffreffe"; benn ©timmungen, t^efü^Ie, SeibenfdjQften, bie 20

beim 5)id)ter jenen Ummeg gegangen finb, merben beim.

§örer ben umgetctjrten 23eg burd) ben ^erftanb jum
i^erjen fuc^en muffen, unb bie ®efaf)r liegt uatje, 't)a'\i fie

untermeg§ fteden bleiben. i^")cbbel f)at Seibenfd)aft, ^at

©timmungen, tjat ein ^erj; ober — um e§ mit (Siuem 25

SBort 5u fagen — er tjat feine grcube baran, etje er

ben au§ biefen Cueden f(icf5cnben iHeid)t(}um im Slopf

überred)net unb ein (ogifd)e§ J-acit barau§ gebogen fjat.

t£» fann un§ nic^t SSunber uef)men, ha'^ ber 5)rama=

tifer, menn er bie eignen Seiben unb Seibenfc|aften au§= so

ftrömt, bie ®emot)n(}eit einer bialeftifdjen 5(rtifulirung ber

S'faturlaute ou§ feinen Stragöbien in bie äi?elt be§ eignen

Ijnncrn (jinübcrbringt. 9hir bürfcn mir, menn fein ©ernütf)

gemiffcrmaBen jur J^ü^ne für feine eignen Griebniffe

roirb, e§ beflagen, bafj er felbft aüju beftiffen ift, fie in 35

Scene ju feljen unb Slritif on if)nen ju üben, anftatt

bie miberftreitenben Stimmen unbejdjränft auStönen unb
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$Serföf)nung fud)en ju laffcn. Sag .Spinetnreben in ha^

(Getümmel ber Seibenfcf)aften, ha^' berftänbige, jiüDeileit

faft inifi'enfdjnftlidje ©eitiftjergüebern bringt un§ um bie

Sttufion unb erfältet ben 5(ntfjei(. 3)er üble (Jinbruc!

5 luirb nur j(i)limtner, menn mir (jie unb ba ^u erfennen

glauben, ha)^ biefer ':1JtangeI an ®eUiftüerge[)en unb naiüer

Eingabe an ben 93coment nicijt adein auf 9fed)nung ber

überiüiegenb bialeftifd^en Einlage §ebbel§ !omme, bie S3e=

nntf5tf)cit aljo nic^t nnbennif^t in ifjm malte, fonbern ba§

10 er fid) etuia§ bamit miffe. 5)a§ Ijarte !©ort muß
^ier gefagt merben, ba^ ber renommiftifd)e ßug, ber

Hebbels 2)ramen entftettt, and] burd) feine Il)ri|d)en

©idjtungen getjt, jene§ fid) 53rüften mit SKönnlidjfeit,

ftaifen 9?erüen, bie aud) bei bem SSibermärtigften getaffen

15 bleiben, |ene§ bämonifdje iHugenroIIen unb Dcüfternjittern,

ba§ aber fogleid} iineber burd) ei§fa(te§ Ükifonnement ben

33eiDei§ liefert, inie meit e§ Don maf;rer 53efcffen()eit

entfernt ift. SBer bie Qät bebenft, in meldjer §ebbel

auftrat unb au§ ber bie meiften biefer (^ebidjte ftammen,

20 mirb begreifen, une biefer §ang in ber ©eetc be§ 1)id}ter§

immer feftcr iDurjeln fonnte. ®§ galt, fid) Uor ber

g-rauenfjaftigfeit ber neueren "^^^oefie 5U fdjütien, bie 9ied)te

be§ @ebanfen§ aud) in ber Sljrif ju üerttjeibigen unb

ben 3)?önnern, bie mefjr unb me^r ber fd)önen Literatur

25 ben Oiürfen manbten, fid) entfd)ieben uneber gu näf)ern.

S)ie ?lbfid)t öerbicnte aden Xant, I)ätte fie fid) nur nid)t

burd) it)re ^i(bfid)tlid)feit fetbft bercitelt.

5)enn bie nial)re 2t)rit i)at etrcaS ®efd)Ied)t§Iofe§.

S'infeitige 9[)?annl)aftigteit miberfagt i^r eben fo fe()r luie

30 einfeitige 33ermeiblid)ung. 5)arum gerabe \vax ®oetf)e

ber gro^e l^i)ri{'er, med an^i bem „emig meibtid)cn",

cmpfängni§t)oüen (Sd)LUif5 ber ©eele i()m ba§ l'ieb mit

bem ganzen Ungeftüm ber ^ünglingÄfraft f)erUorbrad).

SiMr muffen Hebbel bie ®ered)tigfeit miberfafjren laffen,

35 in einer fc^önen ©trL-ip()e feineS „Spajiergangg in ^ari§"

ha?' !©efenntnii3 ber llntcrcrbnung unter ben cd)ten Slirifcr

niebergelegt 5U I)aben:
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Obetfie ging Ijeim. 5)a§ Siabem §eriprnng,

Tq§ Qd)t5ig ^Q^re feine gtiru utnfd)lang.

9?un jeigt jirar 9;)iand)er ein '^mvtl barau§,

^od) roer öerf(id)t fie aOernmlS §""1 StrauB?
2Öer ift e§, ber ben ®eift uub bie Dhitur, s

SBie er, ergreift nuf ungetrennter Spur?

Spiermit ^at ^eDbel ha^i öejeidjuenbe SS^ort über fein

eignet Stre&en gefprfdjen. "^n ber ridjtigen Ueberjeugung,

ta^ nur bie innigfte S^erfc^meljung Ptm 9catur unb

®eifl ttia^re 2\)x\t fei, ringt er nad) berfetben mit öer= lo

jioeifetter ^n^runft. '^Iber er üergiBt barüber, bn^ biefer

93unb nid)t 5U erjiningen ift, ha]^ biefe (£t)e, roie nlle

ed}ten, int öimmel gefdjloffen ircrben muf], ha^ bie 9catur

befto fpröber fid) üerfd)(tef3t, je t}errifd)er ber ©eift feine

9^ed)te auf fie geltenb ju madien fudjt. Jenn bie ©öttin, 15

bie in biefer (£lje maltet, ift nur bie greube.

SSir nennen biefe§ Sivort juni jineiten 9J?aI, unb e§

ift 3e't/ un§ barüber ju erflären, ta^ wir bamit jene

I)armtofe Söaüung be§ @eblüt§ nid)t meinen, bie fic^ in

5rü()ting§= unb Surnerliebern unb nod) fo anmutbigen 20

9i()ein=, 28ein= unb 2öanbermärd)en oergnüglid) l'uft

mad)t. Stber Jnir münfdjen aud) nid)t ba^in mifsoerftanben

ju merben, al§ rooUten loir bem ed)ten Si)rifer einen

S^erjidjt anfinnen auf ba§, iüa§ fein föftlic^fteg S3orred)t

ift, „5u fagen, tüa§ er leibe''. 9cur fjaben mir ein Siedjt 25

§u forbern, h(\\] aud) ber milbefte Sc^merj burd) bie

Sdjöntjeit jur Suft Perflärt mcrbe, ober, wenn mir ha^i

dement ber gorm üorerft nod) bei Seite laffen moüen:

®ie etimmung tiefer (£"ifd)ütterung mirb erft bnnn ma()r=

l^aft 5u fünftlerifc^er ^tugfpradje reif fein, menn jugleid) so

\)a§i @efüf)l einer reid)en 3^afein§fülle in ber 3ee(e be§

2:id)tenben ermad)t ift, unb gerabe bie ©emalt, mit ber

ber 2d)mer5 in i[)m tobt, bie tiefen finnlidjen unb geiftigen

Slräfte aufregt, bie un§ mit bem ipauc^ einer überfd)meng=

lidjen ©efunbtjeit anroe^en. Qft ha^ ber gaü, fo über= 35

miegt bie eigene ^veubigteit be^ Xid)ter§, ber fid) fo an^-
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geftottet füf){t, fieimlid) unb tröftlicf) bie gegenirärtiße

Söudjt be§ 2eibcn§ unb ber ^^ii^fluer feiner Slämpfe

wirb mit einem ^raftgefüf)! burdjftrömt, rt)elc^e§ boö ä)cit=

leiben ir)ül)ltf)Qtig bämpft unb öielmcfjr ju einem 93Ht =

5 genuß ber Sdjmerjen einlabet.

2)a§ ift e§, luaS Q)Det()e unb 53t)rDn if)re unüergäng^

lic^e 9JZa(^t über bie ^er^en fidiert, unb iiia§ bei .*^ebbel

nur feiten rein §ur ^Infd)nuung fommt. (Seine g(üdlid)en

tüte feine büftern (Stimmungen [inb ifjm '^^luf gaben,

10 benen er mit ernfter föebantenarbeit gered)t ju tperbeu

unb einen geiftigen ©eminn abzuringen iud)t. ©§ über=

fommt i()n feilen ein ®efü()l, o^ne bofj er e§ begierig

5U öerttierttien trodjtete, anftatt e§ malten 5U laffen. SBo

un§ ®oet^e au§ feinem aufgercü()(ten 3"n>^i"l"te" ^ie ge=

15 biegenen ©olbftufen ju 2age mirft, münjt i^ebbel fein

Silber forgfältig nu§. ^a felbft in ba§ ®ebet mifd)t

fic^ i^m bie 9x_üdfid)t, feinem ©otte gegenüber fid) al»

einen benfenben 9JJenfd) ju legitimiren:

(Smiger, ber bu in liefen mof)neft,

20 2)ie ber jüngft geborene ®ebanfe,

5;;er, meil bu allein ö)ebanfen fenbeft,

Slaum ben Sß^eg öon bir gu mir burd}mcffen,

^i}enu er rüdmörtS blidt, nur fdjiuinbelnb nadjmi^t,

Ciiüiger, öernimm in biefer Stunbe

25 9}teine§ bang beiregten ^er5en§ g^efjen!

e^ür biejenigen, ineldje loebbel al§ 1)ramatifer fennen,

bebnrf e§ feiner meiteren 33emeife bafür, bau i" ber

50?el)r5al)l ber ®ebid)te biefe Selbftjerftörung ber reinen

(Stimmung bie Cberl)anb beljält. Um fo überrafd)enber

so finb einjelne fdjöne Sllänge mie bie folgenben, in benen

mirflid) einmal ber Strom ber (Smpfinbung rutjig bal)iu=

fliefjt, ol)nc \)a\] bie '-Vorliebe be^ ^idjter» für geiftrcid)c

(£a§caben irgeub uicld)c 33löde ber Dtefleyion iljuen in

'i)c\?-' tiefe '-i^ett geinöljt Ijiitte.

35 [Folgt: 5)ie Üxieil;e ber Oc\id)t. W. VI. 285.]
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25ir r]a6en bie Spfjäre ber rein perfönlic^ert unb

2eibeni"d}aft§h)rif bereite üerlofjen unb öeraieilen, e()e wix

un§ 5u ben 33nllaben roenben, einen 5(ugen£iUcf bei jener

bunten 9;)?ittelnattung, in lueldjer 33i(b, G-rjäfjhtng, Skflerion

juiamnienilieBen, meift burd) eine Diaturftimmung be[}errfd)t, 5

ober an ein Ianbic^att(id)e§ 5,1totit) onfnüpfenb. Unb I)icr

fallt un§ fog(eid) in bie klugen, roie bie jä[)e unb auf bo§

(£-ntjd)iebene bringenbe 9Zatur be§ !I)id)ter§ faft au§=

fd)IieBUd) üon ben beiben ©runbfä^en, bem 23eid}en unb
bem 2d)rDffen, bem elegifc^ UeberflieBenben unb bem 10

®eipenfti)d)en ongcjogen irirb. 2^a§ SelUere libermiegt,

itic^t 5um 53Drteit biefer Sammlung. (J-§ jeigt fid) oud)

()ier mieber, inie fe^r ju feinem Sdjaben ber ;5)id)ter ben

Öaud) ber 5(nmut§, ber i^m ma^rlic^ nid)t berfagt ift,

jelbftmiUig in fid) beftreitet, um in jenen jerriffenen 15

2;önen §u fdjicelgen, hk un§ fjäufig aflerbings bie .'öaut,

ober feiten bie Seele erfd)aubern mad)en. ^ie ^-l^er=

nditung ber Iid}teren @efüf)(e gegen bie unf)eimlic^en räd)t

fic^ aud) nod) baburd), t)a\] ber Sprifer, luenn bie irarme

Cueüe mirfüdi einmal unmiberfteljü^ §u 2;age tritt, 20

i^rer nid)t ööütg .s>err bleibt unb, mo er nur innig fein

foüte, fentimental luirb. Xenn aud) ba§ iO^aß ber S^xU
l^eit will burd) Hebung ennorben fein. 2)a§ folgenbe

üeine (Sebic^t Ijält fid) noc^ glürflid) innerhalb ber ©ren^e:

[Folgt: Sommerbilb. W. VI. 230.] 23

5)eBgIeic^en ha§> fc^öne „öerbftbilb" 3. 168, „9(benb=

gefü()(" 3. 156, „Ter befte'Siebegbrief" 2. 264. (2-f=

ftatiffi) überreizt bünft un§ fc^on „Gin 53i(b au§ 9teid)enou"

©. 164 unb üoÜenb§ öerjärtelt unb gejiert S. 127:

[Folgt: £iebe§probe. ^y. VI. 210.] 30

Sie roeit fte^en biefe fd)rLnnbfüd)tig auSgefh'tgelten

^(manad)§Derfe t)inter ifjrem !i>Drbilbe, bem £'enau'fd}en

„(£ine Diofe pftüd' id) t)ier"*^"^) jurüd! llnb bod), mir

tüieber^olen e§, fd)Iid)te Sieblid)feit unb ©rajie beS ©e=
müt^§ ift ein n)efentlid)e§ Glement in öebbel» bid)terifd)er 35
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Einlage. SBir üerineifen nur nodj auf bie 93ilber au§ ber

Slinberäeit, mit benen bie „5sermiid}tcn ©ebic^te" be=

ginnen, auf beu (ii)c(u§ „ein früljc» Siebe^Ieöen^', auf

bie feelenöollen ©tropfen „an ^"»ebung" ©. 125, u. a.,

5 bie e§ immer lüieber besagen (offen, ba§ ber feltfame

iföa^n, man muffe bem C£infn(i)en auö bem Ji>ege gef)n,

um fic§ über ha^: ^Ilcittelmäßige ju evljeben, bie ^^§antafie

unfere§ Sicf)ter§ aUmäIjüd) ganj umfponnen fjat.

(£§ ift nic^t ju leugnen, bo^ jenem t^eoretifd)en

10 3Ba^n eine ftarfc natürlicf)e ^^eföljigung entgegenfam, eine

(Spürfraft für alk'^ ^llifonberlidje unb Uebermä^ige, fo=

lüot)! in ber 9}ccnfd)enuielt aU im ilreife ber elementaren

(Srfcljeiuungen, eine
'

grof3e Okmalt enb(i(^, Spuft)afte§ in

üoHer Unmittelbarfeit boräuftetlen. 5)ie 2Öur5ein einer

15 jeben grc^en 2)id)ternatur reichen bi§ in biefe bunMften
9iegionen ^inaO unb fangen don baber einen S£f)eil it)re§

bcften 9^{arfe§. 5tber mit feiner islraft barf ber Sidjter

Jneniger fpietcn, mi(I er nidjt 0)efaf)r laufen, üon ifjr

be!^errfc^t ju merben, anftatt fie ju bel;errfd)en.

'^0 S)ie er rief, bie Weifter,

SBirb er nun nid}t Io§.

|)ebbel ruft fie nid)t nur, er jerrt fie an ben paaren
berbei, inorübcr fie benn eiu gut ^()ci( if}rer 5-urd)tbarfeit

Perlieren. Unb fo fd)Iägt if)m äuiueilcn ha§> üuf§ Sdjönfte

25 5urec^tgcmad)te (brauen in§ platte nüdjterne (Segent(;ei(

um. äöir laffeu folgenbeg ®ebid)t au» hm SBalbbilbern

@. 149 für un§ fpred)en:

[Folgt: 33öfer Crt. W. VI. 222.]

5lbgefe§en Pon bem profaifc^en ':?(u§brurf ber Scftlufi^

30 »ijcnbung — mit uield)er (Snipfinbung entläfjt un§ ber

©id^ter? können mir il)m in eine Stimmung folgen,

bie er bnrd) eiuc tünfllidje Steigerung unb (irlji|3ung

mit Wemalt püeficfätjig ju mad)en fud)tV ^enn frcilidi,

ber ®d)auer, ber im» an oben Stellen im äinilbbicfidit

35 überläuft, :^at an fid) I)iicl)ften§ ^^(nfprud^, aU Porüber=

ge^enbcr 3"g in einer 9toPef(c mttjumirfen. Soll ein

Literatnrdenkmale 14:i. I5
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®ebicf)t barnuö roerben, fo niuB ber Xicfjtcr ha^ un^eim=

Iid)e QiKoi mit irgenb iceldjer gefpenftifd)en Staffage be=

öölfern. 916er mu^ benn ein ®ebicf)t barau§ raerben?

2öir fönneit bie Ütotl^ineiibigfeit nict)t einfe()en.

greilirf) bürfen mx e§ \m^i nkl)t iicrbergen, baf3 unfere 5

begriffe uom SSefen ber £'i)rif übertjaupt in Dieler §in=

ficf)t t)5((ig Don ben §ebberfc^en üerfd)ieben finb. 2öir

!^alten eine (Situation noc^ nid)t für ein ©ebii^t, unb ha^

Grregen einer Spannung o^ne Sluflöfung nicf)t für ein

3iel ber '^oefie. ^a^ ürftere am lüeuigften, wenn un§ 10

ber Xicf)ter merfen läBt, baf5 er fjier ben ^.l^aler marf)e.

So in bcm ®ebicl)t „ba§ :sda\i§i im SBalbe", rao bie

Scf)i(berung einer ibt)[Iifcf)en gorfterfamilie mit ber 9tefig=

nation fdjliefst, ba§> öau§ nicf)t 5U betreten, benn

2öer tritt tjinein in ein 33i(b! 15

g-ü^len luir un§ nid]t im 9cu au§ bem „birfen unb

Uiilben äi'alb" in einen ^UitM'tenungäfaal uerfeUt? äi>a§

aber foKen lüir PoflenbS fagen, raenn ber ßffect eine§

®ebid)te§ barauf t)inauyläuft, un§ in bie unbehagliche

Slufregung ju üerfetien, bie ba§ Gnaden eine§ i5linten= 20

^al)n§ ^erüorruft, olme baß unr erfafjren, üb ba§ ©eme^r

lüirflid) auf ben jd)lafenbeu iütenfdjen, bem e§ gilt, ah=

gebrürft, ober ber SOiorb burd) irgenb einen Qu^aä Per=

^inbert rcirb? 2)a§ @cbic|t (S. 153) ift — d)arafte=

riftifc^ QmuQ — „Situation" überfc^rieben. 2So§ foK 25

ha^? 3Ü "^(^^ golbne 531ieB ber '^H^efie eine ©änfeljout?

Unb bie 53eijpiele oon bem ^Jcißbraud), blof^e 9Jhitiiie

§u @ebid)ten auszureden, finb nidjt oereinjelt in biefer

Sammlung. DJieift finb fie au» bem S^i^el entfprungen,

5u imponiren, burc^ ungelöste S^iffonanjen 5U erf(^reden 30

unb bann fid) mit bem füf5en 33emuBtfein baoonjuftefjten,

baJ3 ber Sefer nun, moljl ober übel, an ben ^^^oetcn beuten

muffe, ber if)m biefen 2Biber§aten in§ S'^etfd) geinorfen.

39?and)mal aud) lüerben mir nod) jum Sd)luffe getröftet,

ha^ mx un§ unnöt^ig geängftigt l)oben; ober ber über* 35

fpannte 33ogen entfenbet mirflic^ feinen 'i|sfeil. 2^a§ Sinb,

ha^ fdjon im 33egriff lüor, tm Sd)laf feiner 91mme jum
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Grtrinfen 5U (ienul3eu (2. 72), mirb burcf) bie 53Iun!en,

bie i^m au-^ ber -s^anb fallen unb fein locfenbe» 2inegel=

bilb im 53runnen trüben, nocf) 5ur redjten 3eit geraarnt.

2;er ÄÖeibehmbe (2. 45 1, ber getränmt §Qt, um breißig

5 2;f|Q(er ermorbet ju roerben, unb burc^ '3lu§plaubern be§

3!raum§ ifin erfüllen [)i{ft, rairb mirfliff) umgcbradjt. Xa§
3cf)iff mit bcm Seemann, ber lid) am 3tranbe ein öau§
bauen läBt, ge^t roirflic^ — irenigftenÄ „fürchtet" ber

Xi(f)ter, e§ fei ba§ richtige 2d)iff — angefid)ti? feiner

10 feften SSo^nung in Srfieiter. 5tber aucf) in foldjen fällen

muffen mir fragen: Cui bonoV 3^er 2c§auber, ber nic|t

au§ bem ©efüfil einer eroigen fittlid)en 'Oiotfiroenbigfeit

^eroorgc^t, ift fünft(erifd) nöUig roert^(o§.

Wdi roie rei^enber 'i'.lcäBigung unb bämonifd)er 2anfts

15 fteit tritt bagegen ba§ (Clement be§ Q)efpenflifd)en in bem
©ebic^t „2el3ter ®ruB" (2. 137) barum auf, roeil haS'^

felbe nid)t in ber 'Jlbfic^t, un§ fürchten 5U mad)en, fonbern

in bem 2eelenbebürfni$ be§ 3:;ic|ter» feinen Urfprung f)at!

[Folgt: i^e^ter ©rufs- W. VI. 2U.J

20 S" i'cr ^Ibt^eilung „53aIIaben unb 5?erroanbte§" be=

gegnen roir dielen ©ebid)ten öom ed)teften ©e^alt unb

einer ?!}?annid)faltigfeit ber ^oxm, bie un§ boppelt rübmen§=

roert erfd)eint, je mef}r eine geroiffe r()einifd)e 53atlaben=

fc^ule burd) hk Gintbnigfeit, in roeld)cr fie ifirc 5(netboten

•j5 ju reimen pflegt, nac^gerabe bie gan5e Gattung in -Verruf

ju bringen brot)te. ©leid) "öa^ erfte @ebid)t „Siebe§=

jauber" ift roaf)rbaft originell unb fjat nur bie unb ba

burd) Uebertreibung be» bramatifdjen 2til§ ben \?lnftrid)

üon ©efuc^t^eit.

3M Sß^aÄ"? 2ie fnüpft ein Xud) um ibre ^ocfen?

.skullt fic^ in ber 9.")tuf)me alten lOJantel"?

5ft fie — ober ftac^ mid) bie j^arantcl?

S5?irb fie — 2;ie ^öefinnung roiU mir ftorfenl

„(i'in bitf)mariifd)er 53auer", 2, 37, ift ein trefflid)e§

35 (Sljarafterbilb, „2d)iin .s^ebroig", 2. 56, „Tie 2panierin",

15*
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2. 64, „Tie ^eilige 2;rei", 2. 74 fteHen fid) mit in bie

erfte 9feil)e unfercr claffi)'cf)en S8aUat»eii, iPäljrenb „i^ater

unfer", ©. 50 fdjDii abfidjtlidjer ift, unb „2;te CbaliSfe",

©. 83, an beii öebtiel erinnert, ber bie ^ubitij ge=

fdjrieben f;at. 5

9tod) ift ein ftarfe§ '?rittf}ei( be§ SanbeJ übrig, unb

ha e§ an ®ebanfengc()alt nidjt am leidjteften miegt, fdjeint

bie '^Jlutgabe, bem Jid)ter gcredjt ju merben, in§ Unenb=

lic^e t)inon§gcrüdt. Slber Ijaben mir e§ benn überall mit

bem 2)td)ter ^ebbel ju ttjun, mo mir bem Senfer m
^ebbel begegnen? Slann e§ un§ angejonnen mcrben, mit

ben mancherlei 9tefferionen, bie in biejen ^erjinen, @ü=
netten unb 3?iftid)en niebergelegt finb, in^ steine ,^u

fommen, unb bie SJcülje, bie ber Xid)ter jelbft fic^ nic^t

gegeben, fic^ fraft feiner ^oetenfd)aft nic^t ju geben braud)te, 15

nun unfrerfeitS ju überne()men unb au§ biefem ©eftöber

öon leidjten unb fd)iueren, barocfen unb fimplen, not^=

menbigen unb überflüffigen CSinfäUen eine rnnbe Söelt*

anfd)auung ju ballen? 2;ie5 bleibe, menn e§ überijaupt

gelingt, feinem 53iograp[}en aufgehoben, bem bie ßnt= 20

rcirftung ber religiöfen, öftfjetifc^en unb poIitifd)en Ueber=

5eugungen .s^ebbel^ am Jperjen liegen mu^. öier fümmert

unÄ 5unäc^ft nur bie 5trt, mie bicfer manniiljfaltige 3n=

!^alt jur ^^luöfpradje getommen, unb £'>ebbcl müHte nidjt

Hebbel fein, menn er un§ ben ©enufj feiner ©ebanfen 25

leidster mQd)te aU ben feiner ©efütjle.

Les grandes pensees viennent du cceur. 9tber

mir fjaben fd)on oben angemerkt, baB unfer 2;id)ter 'ütdem

miBtraut, maö aui? bem «ern feiner Statur l)erüDrbrid)t,

unb nid}t Pon ber, mie er meint, oberflen 3"ftn»5 feinet 30

S3erftanbe§ loÄgefproc^en ift. SBir moUen bie Unfcljlbarfeit

berfelben nid)t unterfud)cn. 2;af3 aber bei ibren peinlid)en

5}erfjbren jene ©cbanten, bie mirflid) au§ bem .Ver5en

ftammen, crmüben unb an iljrer 5-rifd)e unb Unid)ulb

Slbbruc^ leiben, fönnten mir an bunbert 93eifpielen bemeifen. 35

SJod) einmal erinnern mir an ben Hauptmangel be§

Öebbel'fdjen @eniu», an feine geringe Stnlage 5ur gi^eube.
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SBie fie über ber Sünbffut ber Sc^merjen al§ Saube mit

bem Cefjnieig jditpelien )oä, fo ift i"ie üoüenb^ iinenttief)rlid},

lüo ber ©eift in einem ::)3teer Don 'ipvobtemen ^u t)er=

finfen brobt. ^a§ 5Q^e kämpfen aüein mit bem grenjen^

5 lofen Giement, rvo SS^eüe auf Stelle übermunben inerben

muß, ift fein Scfjaufpiel, ba§ an ber 3cf)i.inl)eit X^eil

I)iit. S5?ir itioÜen bie 5(bgrünbe feben, aber audi bie

©eftirne, bie fid) ru^ig barin fpiegeln.

S^ic^t aU errönge fic^ bie öebbel'ic^e Speculation

in nirgenb einen $)afen: aber ber 23eg 511 if)m ift faft immer

burc^ .flippen unb Sanbbänfen üerlegt, bie eine fröblic^e

5a[)rt mit uoden Segeln unmöglicb macben. SSie mand)e§

jeiner 8onette f)ebt in narf)bent(id)er Sllarbeit an; aber

mir ^aben bie erfte 2tropr)e nocb nic^t hinter un^, jo

15 beginnt jener ^artnäcfige i^ang, fid) felbft burd) müf)ielige

Temonftration ein 03enüge ju tt;un, ben Pollen g'tuß 5"

ftanen unb mir finb enbtid) frof), über bem ^Bemüben

be§ 3^id)tert\ un§ bcn 2i?eg ju meifen, ifjn nid)t gar au^

ben 5(ugen Perloren ju t)aben. (r§ fonn nid)t iii)len, baß

•20 bieie "i^^eintidjfeit fid) aud) bem Stil mittfieilt, unb bie

glürfUdiften unb pbantafieüoüften 25?enbungen burd) bie

9Zad)barfd)aft ber abftractefteu '^srofa Perfümmert merben.

3)ie SielütiPfäUe unb gebäuften (£"infdiad)te(ungcn finb

gelegent(id) jum S^er^meifeln. ißer an bie Seife bcnft,

25 in ber bie altern ;5tfl^iener, 5. So. S)iid)el 5lngeIo, if)re

tieffinnigen -Jerjinen bilbeten, mo§ fotl ber gu folgenben

53erfen iagen, bie „ba^- abgefdjicbne .^linb an feine ^^hitter

(5U Si>eil)nad)tV' rid)tet:

[Folgt: W. VI. 290, Gl—297, 88.1

30 Spürt mon ^ier aud) nur in einer 3^^^^ bie ent=

bin^enbe unb befreienbe 9)iadit, metd)e bie fd)öne gorm
am bcnfenben ®eii'te übt? ^ft ber ©ebanfe nid)t Pielmebr,

ba er faum in bie freie 9iegion ber '^^l^antafic ()inauÄ=:

geführt uuirben, in bunbert 53anben unb guüfeffeln nur

35 um fo laftenber eingcfd)nürt'?

Unb bennod), fo entfd)icben mir ba§ 5^'eublofe imb

Uncrguirflidie ber i^ebbeCidien Sprif faft in jeber neuen
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(Sntfoltung erfahren mußten, fo bleibt un§ bod), irenu

inir ben üt)erreicl)cu ^nljalt bieie§ 33ucf)ey im ÖJQn5en

überbliden, ha§> 9JQd)gcfüiyI einer ^oljen, [tnrfongelegten,

öom lauterften 93ebürfnif5 nad) SBaljrlieit unb @cf)ön^ett

burcE)gtüf)ten Statur, bereu fiunlic^e unb geiftige Gräfte

für einen großen 5}icl)ter au§gereid)t I}ätteu, menu fie

uirf)t (eiber, ftatt in einanber aufzugellen, meift „auf

getrennter Spur" betrüffen iinirben.

28.

Westermanns Jahrbuch der Illustrirten Deutschen lo

Monatshefte. 3. Bd. Okt. 1857—März 1858.

Braunschweig, 1858. S. 442—444.

(Sebtd}te üon g-riebrid) .v;>ebbel. Ö)eiammt=9tu§=

gäbe, ftorf t)erniet)rt unb üerbeffert. Stuttgart unb

5lugÄburg, Q. ®. dotta'idjer 33er (ag. 1857. 1.5

Seber, ber fid^ aud) nur oberfläd^tid) mit unfrer

neueften Siteratur befd)äftigt f^at, mirb neriounbert bte

gegenfäl^Iid)en Urtbeile erfatiren ^aben, bie über Hebbel

al§ 3)id)ter übertjaupt unb namentli(^ al§ bramatifd^en

2)id)ter feit beffen erftem 5(uftreten bi§ auf biefen Sag -20

erfd)ienen finb. 3So()in man "pebbel auc^ immer ftellen,

meieren ©rab ber 9tner!ennung man i^m aud) jufommen

laffen mog, feine gro^e poetifc^e ^oteng mirb ibm fein

(I1nfid)tiger ftreitig madjen unb au§ ber llnmaffe üon

überfdjiDÖnglidjem 2ob unb 2abe(, ben feine SSerte I)erPor= 25

riefen, bürfte bie über ha§: getii5t)n(id]e 9.1caf5 fjinau§=

ge^enbe ^ebeutung biefe§ 2)i(^ter§ fid)erlidj refultiren. Wix
werben e§ Perfud}en, eine gebröngte ^tn^eige feiner ®e=

bii^te 5u geben unb nur jene ©efid)t§punfte fijiren,

lüei(^e fjinreic^en, ba§ ©igentbümlidje unb fdjarf %b' m
gegrenjte feiner öl)ri! §u djaraftcrifiren.

2)a§ $8ud) ift in fieben ,§auptabfd^nitte eingetfjeitt

unb enthält bie erfte, 1842 bei C£ampe unb bie jmeite,

1848 bei S. SBeber erfd)ienene Sammlung, foiüie eine
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beträrf)tlid)e •^hTjal)! neuer ('>^ebicf)te. ^^iele in ben e6en=

genannten 'Sammlungen befinblirfjc ©ebid)te mürben aus

ber ®efammt=5lu§gabe au§gefc^ieben, üiele mieber burcf)

ba§ .s^inmeglafjen einer 8tropf)e ober burrf) bte S8er=

5 änberung eine§ 33erfe§, eine§ '^lbjectit)§ uerbefjert, unb e§

tonnte ju intereffanten äftf^etifdjen ;öetrac^tungen füfjren,

menn man fid} bie 9Jcü§e geben uioßte, ben ®rünben

folc^er S3arianten nad)5uget)en.

2)a§ be5eid)nenbe 9.1ZerfmaI biefer öjebid)te ift: eine

10 5ubringtid)e ^raft ber Snbiüibuali[irung, bie fid) ebenfo

entfc^ieben in ber 5)arftellung tum S^nturobjecten, mie in

jener feelifc^er ßiiftönbe onenbart unb in io(d)er 2öei|e

nod) niemals lijrifc^ ^ertiortrat. Söenn bemjufotge ha^

S3ieb qualitatib unb quantitatiü fpärlic^ l^ier liorljanben

15 ift, fo gel)t ba§ nid)t nur au§ jenem .'öaupt5uge in öebbef»

SSefen felbft Ijerüov, fonbern and) unb jmar Porneljmüd)

au§ bem oUgemcinen (intmirflungaprocef^ ber mobcrnen

i?l)ril überljaupt, bie fid) Don ber früljeren burd) tia^'

Öinein5ic()en aUer ©egenftänbe im 3Selt= unb 9[)Zenfc^en=

20 leben in ben poetifdjcn Sreiy ouffällig genug unterfd)eibet.

derjenige begreift meber bie neuere :^l)rif nod) bie

claffifd)e, uie(d)er .*öcbbel'y 03ebid)te au» einer fall be=

red)nenbcn, pl)ilofüpl)ifd) mit ©ebanfen fpielcnben Stimmung
t)erl)orgefprof5t glaubt unb meifc 9tcflcrton§poefie tauft.

25 3)a§ nad)träglid) in un§ gemedte teufen i)"t e§, ma§ bie

SO^ebr^af)! ber .*pebberfd)en ®ebid)te d)arafterifirt. i^ebbel

Pertieft fid) überall in ba§ Ginjclne unb biefc i'ertiefung

bringt Den 3iiffii"ni£J^f)fl"9 bey fingulärcn '^aiii-' mit bem
^otalneni» 5ur (Srfd)einung. Seine Sl)rif ift meniger

30 öermanbt mit ber ®d)iller'fd)en al§ mit ber @oetl)e'fd)en,

bcnn bei Sd}iller mar e§ bie eigene Hn5ulänglid)fcit, ber

(Smpfiubung unb 'i}lnfd)auung einen Iprifcljen "üluvbrurf ju

lierlci{)en, mie benn ber .SUim, ber einem X?aura=@cbid)te

5u ©runbe liegt, ober bem Oi'ittcr 2oggenburg unter

35 ®oet^e'§ ^'^anb bie gorm Pon „SBillfommen unb 3tbfd)ieb"

unb Pom ^önig in !5l)ulc gemonnen l)atte; bei i^ebbel

bagegen ift c§ bie Unjulänglidjfcit be§ 'Iltatcrial» 5ur
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rein (i)rifc^eu ©eftnftunggineile, inäfjrenb firfj, iüa§ baS'

;^ebeiibige anbelangt, jelbft feine fpecififcf)cn £i)rifa bor ben

©oetfje'jdjen nicf)t eben jn f(f)ämen brand)cn. Clin poar

iöeifpiele füllen ba§ ®efagte nod) beut(id)er machen, ^ebbel'S

,,bitf)marfifd}er 93auer" beginnt mit folgenber ©tropl^e: 5

Ser niarme Sommer fc^eibet

9Kit feinem leisten ©tra^I,

Ser Sofjn be§ Sübeng fdjneibet

S)a§ Storn jum jiüeiten ä)ta(;

5D?an bäcft'§ am -ü}onanftranbe, lo

39?an ma^It » am 9i^ein nnb 9}Zain

Unb füt)rt'§ am fernften Dianbe

2)e§ 9ieid)§ jum ^Drefd^en ein.

§ebbel ift, lüie man fiefjt, nid]t bamit jufrieben, bie

©rntejeit in §oIftein blo^ ju fdjilbern, au§ n)eld)er bie is

(Srfinbung be§ ®ebic^t§ fjerauäniäd)ft, fonbern itjn bröngt'§,

ha§^ ganje bcutfct)e 2anb tion ber '»^Ibria hi^ an bie 9torb=

nnb £ftfee in biefem fd)5nen SQioment ju malen nnb eben

baburd) ber fpecieden örfd)einung eine größere Energie

gn üerleifjen. 20

^^ebbel rürft, gemif? nidjt in f(iige(nbcr 5{bfid)t(id)feit

— benn fonft mürben nur in bem 1)argefteUten feinen

Crgani§mu§ pnifiren fetten, — morgenUinbifdje unb abenb-

länbifdje ßuftänbe jufammen, nm feine Orientalin f)erau§=

zuarbeiten; er inbioibualifirt bie generetten i^er[)ö(tniffe 25

unb erfpart fid) ha§> fpecieüe Xetaxl bann um fo 5U=

öerfidjtüc^er bei ber Sdjilberung ber fo unb fo gearteten

Situation, bie er Porfüljrt. C£r gefjt, ha§' gilt im 5lIIgenieinen

öDU feinen ®ebid)ten, jegüdjer S^er^meigung bi§ ju ben

SSurjeln nad) unb menn er julueilen ber 8d}önf)eit roe^e 30

tfjut, fo entfdjöbigt er un§ bafür mieber an Sliefe ber

S^arftedung. (5r bringt fonber 'Sdjcu oft {)äBlic^e, ober

menigften§ jn ftorf entblößte 33i(ber ber äußeren unb

inneren Dfatur, lueil ii)m ba§ gijii-'en be§ 3uftanbe§ am
^erjen liegt, melc^er nun einmal in feinem freunblid)eren 30

StugenbUd 5U ertappen inar. (Sbenfo Perfjölt e§ fid) bei
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ber poetiic{)en Sefc im lutderifc^en SBeinberge: SBein,

SSeiber imb ©efaiig. -^n^ finb in ber i^oxm, tüte fie

®oet^e, U[)lnnb, Slöriier iinb S.lcörife tiefjanbelten, nbgetfjnne

2)inge. „5'reubooU iinb leibnod", „^ie linben Süfte [iub

5 ermac^t" u.
f. ra. (jat in ber moberiien i^i)rif nicf)t nur

feinen Okum, fonbern inurbe momentan nnmöglid). 2)ie

5(nfgaben, ber geiftige nnb and) ber gemüt()lid]e 3ug finb

ein anbrcr geirorbcn, mir moüen iet3t ttom Tid)ter nid)t

me()r Ijören, bafi iljn bie Siebe gliirf(i(^=nng(üd(id) madjt

10 nnb bof? ber grübUng ha§' erftarrte Seben erlöft, fonbern

mir mollen erfofjren, raie bie Siebe in ber 5J?enfci)enbrnft

bie ©eftalt be§ §affe§ unb ber Un5nfriebenf)eit annimmt

nnb g(eid)mie anf einem ^.ItaSfenbaU nad^einanber in

bunbert Samen ein()crge()t, mir nuxtjten miffen, meieren

15 Sieij bie Siuitterftnnben öe§ Senje^ befil^en unb mie fü^
bemnad) ber SOiai ift, menn and) noc^ ber üi-'oft bie

53äume fd]üttelt unb feine Serd)en in ber §öf)e mirbeln.

2)a§ '5!tl(e§ ift ebenfo „affgemcin=menfd)lid}" — um ba&

beliebte Sdjtagmort anjnmcnbcn — mie bie Tämmernng
20 nid)t nnnatürlidier ift at§ ^'ag nnb 9fad}t. 3d)on in ^leine

manifeftirte fid) ber öon un§ bargelegte ^nbitiibuali§mu§

ber St)rif, ber fid) öon jener S^ebbel'g baburd) nnterfd)eibet,

baf; .S^ieine überall bie üßelt anfgelöft fiet)t, überall eine

flaffenbe ^^offe, eine über ben (i'rbfrei§ traurig flingclnbc

25 2d)ellc, nnb haii .Spebbcl bie 2."i}elt überall fid) jufaminen^

fd)lict5en ficl)t, überall einig nnb üollftiinbig unb felbft nad)

il)rcr bnnfeln, tragifc^en Seite l)in e^er jur Gntfagung unb

Selbftbefd)eibiing anfforbernb, al§ jur i^lage, jum 'öhid) unb

iÖol)n. ^e mcljr fid) ber ftrci§ ber Sl)rif crmeitert, befto

30 meniger unmittelbar unrb biefe Munftform nnb bei'to feitcner

merbcn bie 3tunben, in mcld)cn fid) bie (Smpftnbung nacft mie

ein .ftinb an^- bem ^id)ter l)inau§ftiel)lt. (£d)mingt fidj aber

einmal bie (Smpfinbnng in ^^ebbel'? Si)rif fpecififd) rein

empor, mit ber er fid)''^ ebenfo menig bei^nem mad)te, mie

V, mit feinen T^ramen, inbem er aud) ^ier früher nad) allen

S?eltgegcnben bie 'i^lide fanbte unb jebem Stampf unb

tionflict bie 2tirnc 5eigte, ebe er ba§ Schone in fid) rnbig
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geno^, bann fpt er bnfür nud) .SiUinge öon ber ticfftcn

^nnigfeit unb Hon fo gcfättigtcnt Seben, a(§ ob für il)ii

9tid)t§ al» lautre? Sonnengolb, aU 5)uft unb S^au eyiftirte.

2((a 33eleg citiren mir ben Siebe^jauber, (SüBe liiuirfjung,

au§ bem (Aiiclu§: (£in frü^e§ 2iebe§Ieben, ber 2onnen= 5

jüngüng, ba§ näcf)tücl)c(SdjO, Sturmabenb unb ba§9?ad)tlieb.

3u öebbel'y etgentümlic^ften '^robuctionen gef)Liren jene

(^ebicf)te, meiere ein ml)ftifc^e§ Seben^moment, ein bunt(e§,

af)nung§öoIIe§ SS^efen barftetlen. '^a begegnen nur inirflic^en

9?aturlauten, 8timnien näm(id), bie man im 3^üielid)t bort, lo

Jonen, bie ein ängftlidj^füf^er 5tugenblid be§ .^oerjen? ge=

l^eimniBOolI medt. 2Bir nennen bie @ebid)te: Xa§ 9Jtäbct)en

im ^ampf mit fidb fetbft, 2)a§ 9^cäbd)en 9^ac^t§ öor'm

Spiegel, ^jöfer Ort, 5ln eine llnbcfannte, Sommerbilb

unb 58ubenfonntag. 10

Seine ©aÜaben 5ertatlen in jmei 5(rten. ^ie eine

ift bie ber eigentlid)en 33allabe, in ber nämüc^ ein 33orfatt,

fei er bramatifdjer ober epifdjer 9catur, Itjrifc^ öerroirrt

unb in ^eraegung gefegt mirb. S^aüon führen mir auf:

3^ er öaibefnabe, 5.^aterunfer, virgo et mater. ®ie jmeite 20

^Irt, bie niebrigere, ift bie ber poetifd)en d-rjä^Iung, Pon

meldier mir: 5}a§ ^^inb am <3runnen, bie I)ei(ige Xxzi

unb ben bitfimarfiid)en 33auer namentUd) ^erüpr()eben.

ß§ erübrigt un§ nun, noc^ (Stma§ über ha^^ S3ud)

©onette unb über bie ß-pigramme, bie ein drittel ber 25

Sammlung bilben, 5U jagen, ^ie Sonette ftellen, in ber

^rt antiter ©emmen, Seben&fpmbole, ßunftmerfc unb

2anbid)aft§bilber auf ber möglid)ft fleinften g-Iädie poetifc^

bar. SSir fennen nur menige 2;id}ter, meldte bie gorm

be§ Sonett» in fo meifter^after SBeife roie §ebbel be= 30

l^anbelt Ratten. 58ei i()m merben bie gebotenen Pierjefju

feilen eine zufällige äuf5ere Sdiranfe, inbem ber 3n()alt

erft burd) ben leftten 5ser§ üoüftänbig tierarbeitet erfd)eint.

Tlan begetjrt ebenfo menig einen nad)träg[id}en 2;oppcIreim,

al§ man beim SOJeufc^en mit (Sinem ä)iunbe un5ufrieben 35

märe, ober al§ man bie ^rüde be§ ,'ointenben für eine

eigeutlid) organifd)e {irgän5ung be» ^nbioibnum? ^ielte.



©timnten ber 3ett. 235

5)er 9ieicf)t§um an dli^enben (^ebanfen, tieffinnigen

?(nfd)auungen unb annuittjigen 53ilbern, nie(cf)en man in

hin (Epigrammen antrifft, fetit in ©rftauncn unb regt

alle Seiten ber 53itbung im 'i\l(enfd)en an.

5 SaB biefe ®ebi(f)te niete ^(nfedjtungen erleben merben

unb ^roar fotc^e, bie mirütd^ raunbe fünfte treffen, ift

gemifs, ebenfo geroin aber and), ba^ fie ein ?.1toment be§

beutfct)en Ö3eifteÄ fpiegeln unb baf^ nicf)t nur ein finnige?

i5rauenf)erä, fonbern aucf) ber 53ettetriftif obfiolbe ®elet)rte

10 unb yorfdjer 9.1tand)e§ in biefcn 33Icittern finben merben.

(2d)Iief5lid) teilen mir unfern Sefern ein ©ebidjt au§

ber Sammlung mit:

[Folgt: 2üBe 2:äufc^ung. W. VI. 203.]

29.

15 Stimmen der Zeit. Monatsschrift für Politik und
Literatm-. Hsg. v. Adolph Kolatschek. Gotha.

Erster Jahrg. Erster Band. Februar 1859. S.

238—241. [In: «iterarifc^e «ritifen.:

9Jhittcr unb Uinb. Gin ©ebit^t in ftcbcn ©cjäniicn

20 öon ^ricbrirf) öcbbcl.

^en ^'agen, in bcnen mir leben, merben üinftige

@efd)led}ter if)re '^(ufmertfamleit immer raieber 5umenben

muffen; bie 53ebeutung ber Greigniffe, bie 'Jiafd)lieit, mit

ber fie fid) folgen, bie 2d)mere ber Gntfc^eibungen, bie

25 '3hi§be^nung be§ 2c^auplat3e§ unb bie 53unt^eit ber Qx-

id)einungen, bie fid) barauf bemegcn, merben ben ©lief

be§ ®efd)ic^t§fDrfd)er§ oft auf fid) lenfcn. (Sini- mirb

öiefcm aber, je me^r er fid) in ben (^''egenftanb feiner

'i^etradjtnng tiertieft, immer beftimmter al§ ba^o (if)arafte=

30 riftifc^e unfcrer 3eit fid) 5U erfennen geben: bie 9tul)e=

tofigfeit, bie g-reublofigfeit unfere§ !Oeben§. (Sin 2d)lad)tfelb

ift Guropa oft genug gcmefen, aber ber Jammer, ber im

befolge eineS SUiege§ gel}t, pcrmodite nie bie g-reube am
Seben giin^lid) 5U Perbannen; mie inele* Plieb hod) Pon
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ifjm unticrü^rt, nnb an mic Hielen fünften rief er erft

ein frijcf)cÄ, er()öf)te§ ©efüfjl be§ '5^afein§ fjerüor! ^etst

aber ift ßuropa ein Sd]ad)[irett, auf bem füf)(e, ibeenloje

unb bnrum nnerratf)bare domtnnntionen nnf)cim(id) bie

^igurcu fnn= unb Ijerbcmcgen; unb Don biegen 33euiegungen 5

^öngt nic()t bIo§ ha§> 2ü§ iebe§ ©injctnen, e^ I)ängt

boton hah 3d)icf[a( großer Dcationen unb bie (ir()altung

einer (iultur ab, o^ne bie toir un§ borf) ha^ Seben nirf)t

benfen fönncn! 90cef)r unb mefjr Verbreitet fid) biefc

Ueberjeugung unb 9Jcancf)er, ber im 2d)Iad)tengeunif)( 10

freubig fid) fjerumgetrieben, ober bcr bod) bcm öetöfe

be§ S'tampfe? au§ ber %exm in miinnüc^er gaffung, in

begeiftcrter (Erregung gelaufd)t fjätte: bem finft ha§> öerg,

menn er ben (lour^^ettel befragen mufj, um über bie

SSeltgefc^icfe 'Jlu^funft ju erlougen. 15

5luf 5l(Ien (iegt eine bange ©timmung, bie fetbft uic^t

an p^ilifiertjafte 9iulie benfen läßt, unb ber 5Jfad)t ber

i^been, bie fonft 33egeifterung unb DJfutf) ben ©efa^ren

gegenüber einflofjen, fc^eint bie Söelt me§r unb mefjr

entrücft 5U irerben. 2^a§ 3ftfe§ empfinbet Qeber in feinem 20

Greife. 23enn ber ^ünftfer luirffid) ber 'Xnfterfung entgefjt,

icenn er nidjt ftatt eine§ (SngelfopfeÄ t)m „.^opf" eine§

§auptbud)conto un§ 5U geigen, ober bie einige Sd)ön^eit

ber dife unb be§ (Spinnrabe§ bajufteffen fid) berufen

fü^ft: bann mirb er e§ öon Stag gu Stag fc^merjfic^er 25

empfinben, ha^ er affein fte§t unb unüerftanben bfcibt.

2;er älcann ber äöiffenfd)aft giefjt freilid) befjorrüd) feine

ardjimcbifdjen ft reife; aber menn er ju jeber Stuube ben

gef)arnifd)ten !Sd)ritt erraarten muß, ber fie ftören rairb

— tt)ie fotf er feiner Slrbeit fic^ freuen? — ®ie ©inen 30

fef}en mit (intfe^en bie grei^eit be§ QJemiffenS unb be§

@ebanfen§ öon ©efa^ren bebrofjt, bie man fängft für

immer befeitigt glaubte, unb mäfjrenb fie .V'ieudjefei unb

S3erfinftcrung über bie SSelt fjcranfjiefjen fefjen, geraafjrcn

mirflid) fromme SO^nner mit nid)t geringerem Sd)reden, 35

lüie man au§ ben Jiiird)en 3ttiingburgen machen mift, unb

mäf;renb man fie mit geftungSgraben 5U umjieben meint,
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i^re ©runbfcften unterinüfjlt. — ®er materiette 53efil5

ift nic^t minber unfid)cr unb unfähig, glücüicf) ^u mnd}en;

^eber füfiü fic^ arm, weil feine SBünidic unb 53ebürfnii'le

nid)t ju feinen ^Oättetn, fnnbern ju benen feine§ reidjcren

5 DZadjbarn im iverfjältnif? [teilen; — unb jeben 5lugenbücf

fann im fernen SSeften fid) ein Sturm erfjeben, ber bie

SKittionen be§ (Sinen in raertölofe» ^^apier üeriuanbelt

unb bem 5lnbern bie Hoffnung raubt, morgen auc^ nur

ha^ Stürf 93rob 5U enuerfaen, haS^ i§m Ijeute fc^on nid}t

10 genügte.

^n foldjcr 3eit bebarf jebcr be§ STroftc^, ber Stärfung,

ber ©rfjeiterung im ebleren Sinne. Unb barum Ijeijseu

mir bn§ oben angejetgte Söerf, ha§> mir ju allen Reiten

at§ eine foftbare 23ereid)erung ber beutfd)en ^^ationallitcratur

15 begrüf^t I)ätten, boppeit milifommen, a(§ bie befte ('y)ahe,

bie in biefen ^agen un§ gebrad]t merben fonnte. ^aufcnbe

werben e§ mit A-reuben ergreifen unb baran fid) aufrid)ten

unb fid) erfrifd)en, unb bann mit langer entbefirter 3u=

üerfid)t an bie 5trbeit if)re§ ^age§ 5urüdfefjren.

20 2)er 9came be§ 2)id)ter§ bürgt bafür, baf? biefe§

9?efultat nid)t burd) ^^H}anta§magorie erreid)t mirb, bie

ben geblenbetcn ''klugen ftatt be§ 2umpfc§, blübenbe ©arten,

unb ftatt uerfatlener .S'^ütten, gUinjenbe 'i)sn(ä)"te 5eigt.

griebrid) Hebbel f)at üor etilem ben iUhitl) ber Üi^al^rljeit,

25 unb er fjat \i)n immer auf§ 9ceue beuiäl)rt. „'^Ijv filjt

bei einer moljlbeftellten ^afel; id) lege ben ^^obtenfopf

auf ben ^ifd) unb mafjiie an§ ßnbe. ^[)v mottt üom (inbe

nid)t§ miffcn, ^^r mollt Hon bem ©ebäube, in bem if)r

jubelt unb 5ed)t, lieber uiäl)renb be§ ^)iaufd)e§ erfd)lageu

30 merben, a(§ feine morfd) gemorbenen ^^feiler burd) neue

erfel3en!" 5)a§ fd)rieb er bor ^sa()ren, unb Don bem

9J?anne, ber ha^' gcfd)rieben fjat, ii't nidjt 5U beforgen,

baf5 er „ben fü^en 5raum emigcr Xauer" felbft tüni'tlid)

hervorrufen merbe, inbem er Don bem, ma§ "üilic feljen

35 !önnen, menn fie nur uiotlen, ma§ aber niemanb gern

fie()t, unferen 931id geiuanbt ablcnft. (S§ ift uieimcbr ein

eben fo treue§ aUi lebcnbigei; 53ilb unferer 3^'i^ »^^i^-" "»-'



238 9Kutter unb «inb.

in biejem ®ebicl)t geboten ift. 5l((e§, itia§ i^r etgent^ümlid)

tft, uia§ fie beinegt unb crfütlt, fprid)! un» barau» in

ungejiDungenftci" äi'eiie an.

äöir burc^iünnbcrn bic prQd]tüoUen ©emädjer be»

reichen ^auffierrn, aber mir betreten fie erft, nod)bem mix 5

in ber ©efinbeftube un§ umgei"diout unb einen S3lid aad)

in bie Sßotinftätte be» tiefflen (älenb§ geiüorfen Ijoben.

3i^ir bleiben üor einem 5^ilb eine§ mobernen 9J?ei[ter§ nnb

öor ber Ciovie ber Sirtinijdjen ^Jtabonna fteljen, aber aud)

ba^ ^-öilb be§ öerlorenen 2ot)ne§, ba§ in einem ärmlichen u>

2;rurf in ber £)ütte tjungernber Seute ^ängt, barf nic^t

überleben roerben. iL'otto unb bie mobernen gormen be§

^o(t^aberglauben§, bic fjereinragenbe ©eftalt 9tappleon§,

Ciljolera unb Sartoffelfrauftjeit, ber -lelegrapfj unb bie

neue 535Ifermanbcrung nad) bem ©olblanb im SBeften — 15

bQ§ 5lÜe& jc^üut, o^ne fid) üorjubrängen, au» bem 58ilb

f)erau§ unb erjetit bie ^a^r^a^l. Unb menn eine meifter=

fjafte 2d}itberung etma§ länger bei einem ber ergreifenbften

lireignifje unferer Seit» luie bei bem 33ranb üon Hamburg,

un§ feft^ätt, JD ift e§ nid)t blof? ber 33ranb ber Stabt, 20

fonbern bie brennenbe Stabt felbft, mQ§ ha üeremigt mirb.

2Ö0 ha^) 5(euBerIid)e fo oottftänbig jum 5lu§brud gelangte,

üerfleljt fid)'§ Don felbft, ba^ bie tieferen, innerlidjen iBes

uiegungen nidjt übergangen finb. S^od) laffen mir bafür

baö @iebid}t mit feinen eigenen 2Borten oeugntJ3 geben: 25

„ . . . . G§ raanfen im innerften ©runbe

'tjltle Staaten ber C^rbe, unb rcenn man öon oben unb unten

dUdjt bieöänbefid) reid)t, fo fann e§nod) fürc^terlid)enben.*''j

'itUe» lebt nur Don Ijeute auf morgen, [etc. W. VIII.

Vers 1374 bis 1386.] 30

SSenn nun hod) ein ©ebic^t, taS» fold)e ^erfpectiüen

eröffnet, un§ ergebt unb mit langer entbehrter £eben§=

freube erfüllt, fo ift e§, meil e§ unferen 5ßlicE auf ba»

lenft, wa'i nod) gefunb geblieben, ber §errfd)aft ber fttt=

liefen DJtädjte nod) nidjt entzogen ift — meil e§ un§ in .-js

ben Ä'rei§ fü^rt, mo fie nodj immer unbeid)ränft molten,
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trenigftenS in ^euti'cl)(anb. Xk ^-nnulie in iijrer 53olI=

enbung ift ber Sd}nup(at3, bie Siebe ber SOJutter ju if)rem

Slinbe ba§ ^llcotiü bc^ ®ebid)te§, beffeii einfadje i^anblung

iDir bem Sefcr üCierloffen uadjäiilejen. Xod) tonnen npir

5 un§ nic^t üerfagen, bie 58eri"e fjierf)er5u]el5en, in benen ber

®icf)ter jelbft biefe§ älcotiö Oefprid}!:

„2BeIrf)e§ irbifdje ®(ücf ift biefem t}öd)ften üergteic^bar,

5^a§ un§ über un§ felbfi ergebt, inbem roir '§ genießen,

Unb lüem lüirb e§ Perjngt, luem lüirb e§ gefräntt nnb

10 gefdjmälerf?

3Bie ber ^eli^ ber ®emeinbe nuf gleiche SSeife an 5lUe

^ommt nnb 31 (le erquirft, fo fommt nud) biefeg an 3Üte:

3-ürften empfinben'» nid)t tiefer unb 33ett(er empfinben'^

nid)t fd)it)äd)er,

15 Sßeil bie (Sinen ben Säugling in "^^nrpur föicfeln, bie

ytnbern

^n bie Grippe it)n legen, '!)a§i gibt fein 9J?et)r, fein 9J?inber,

Unb fo ift bie 9Jatur gered)t im (Sonjen unb (Großen

Unb üert^eilt nur ben Tanb, bie g-litter, nad) Suft unb
üM nad} Saune."

S)kn fiefjt, ein iOiotiü, ha^ bie 2Se(t erfüllt unb

trägt, unb ha^ '!)üä) irieber fo einfad} ift, bafs e§ im

cngften Slreife fid) ungetjemmt luirffam jcigen fann, ofjne

i^n 5u überfüllen, ^nbem e§ bie ^anblung auf ba^

25 53ciüftänbigfte burdjbringt, mod)t e§ ba§ @ebid}t eben ju

einem GpoS, in jenem Sinne, in nield}em allein bei einer

mobernen "S^^robuction üom Spo§ gcfprDd}en uierben fann,

nämlid} im 3innc eine§ etljifdjen Si'eltbilbc!?, raie ein

foId)e§ nad) „ipermann unb ^Drotl}ea" felbft tiefen Kennern

30 ber Stunft faum nod) mögtid) erfdjien. 2:iefe ©runbanlage

fdiließt natürlich öon üorn^ereiu au§, ba^ ber Son be§

®ebid)te§ irgenbuio in§ ^bljUen^afte"') übergebt, roä^renb

*) ^max erflärt fbr. .'oteroniimu» Sorm im „iBiener

3Sod)enblntte" ba^ ö)ebid)t für fein tfpoe, fonbetn „ein rei^enbc-S

3:, 3bl}Il", ober berielDe Mvitifer fiet)t and) in bev evl)abenen Scene
ber ftinbcvoboption ni^t§ ali „bie llnnatnt" eine^j i^aufactg,
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e§ pffcnbar bas eben fo forgUdje oI§ erfolgvcicljc 'i^e=

ftveben tic§ 4}id}ter§ luav, aUc§ ^'»colicUiflifcIje uub Senti=

mentale roeit abänmcifen. 5lnd) in bem ©inne ift t>a§'

G)ebidjt 5ur red}ten l]c\t gcfommcn, bnfe c§ in einem 5lugen=

blirf, wo mit nntierftiinbiger (I-tnicitigfcit über 3iea(i§mnä 5

unb Si^calivmug in bcr SUmft geftritten mirb, biiS &c\c[}

be§ 2d)önen, ba§ über beibcn ftcljt unb beibe gleidjmäjjig

in feinen 2^ienft 5iinngt, jur (Geltung bringt, unb gerabe

an einem Stoff jur (Geltung bringt, mie er 5U allen 3eiten

mif^braudjt umrbe, ba Ib 5U überfüf5er ^serljimmelung, batb 10

5U begeifterungyunfäljiger, tjanbmerfSmä^iger 9?ad}Q[)mung

ber äiHrflidjfeit.

©§ liefsen fid) an bie reid)en 2)etail§ be§ @ebid}te§

^öc^ft intereffante ©tubien über biefe§ STfiema anfnüpfen*);

irir moKen aber — Dom 9iaum gebrängt — bie ?luf= 15

merffamfeit unferer Sefer in bicfcr öinfid)t nur auf ticn

jiüeiten ©efang lenten, bcr mit einem äd)ten niebevliinbifdien

^ilb eriiffnet, bie ©timmung immer fteigerub in immer

reinere 9tegionen un§ fortfütjrt, bi§ nur enblid) im brüten

(^efang auf ber fjbdjften ©pit'ie angelangt mit einer fvreifjeit 20

unb 2id)erf)eit um un§ fd)auen, bie nur ber ^urüdgelegte

^eg un§ ju geben üermodjte. — ^tiemaub enblid) tuirb

hü§' 33ud} lefen, oljue ba§ 2!reffenbe, ^^räcife ber ©d]ilberung

aüer ^etail§, ba§ Sebenbige ber 53eraegung, bie Slraft unb

S3iegfamfeit be§ ?(u§brud§ 5U beinunbern unb pf)ne tief 25

ergriffen ju merben Don ber reinen unb milben unb babei

fo männlid)=ernften föefinnnng, bie bay ©anje trägt, unb

bie un§ in bem iSud) nid)t blof? ein 6)ebid)t, fonbern

aud) eine 2Ijat erfennen Iäf3t.

„beffen öftfeüi^feit i{)m >üie ein Keffer biird) bol §cr,^ fä^rt", so

luomit bann freilid) bet friiifdie iöentf unfereö i*Qnb»mnnn§
^inlänglid) betüiefen ift. 3). 9t.

*) 3Sir fommeu baraitf ^urücf bei ®elec?cnbcit einet prögeren

^Ixheh über Hebbel auä ber t^eiex eiiui unferev erften '?le|tt)etiter.'^'*).

®. 9i. 35
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30.

Magazin für die Literatur des Auslandes. 61. Band.

1862. Juni. S. 298. Leipzig (Veit und Co.).

„^eutfc^Ianb unb ha^ 5(u§Ianb".

ö @ i n 2 r a u ni.

„Unfere beuti'rfie öef^etben^eit mu&
toenigi'ten» juioeilen bem flerecfiten

<Btoi^ auf unfere :öefil3t{)Üiiiev ^Io§
mod^en." ty. ü. §.

10 ^n einem tueiten ^arf, reirf) an 'i|?rac()tgruppcn

Uralter Säume, inanbelt' ici^ im Sraum.

(£» lüar nod) grüfjUng unb bie 9?ad)ttgatt

(Sang in ben frifdjen 33iifd)en 5aubcrttott.

%ü] einem ftiüen, f(aren 2^eid)e jogen

15 @c£)neetüei^c Sdjiüäne i^re feuchte 33afjn.

9?id)t ttteit baüon [tanb eine '^e^re dic^e,

S)ie ein ^a^rtaufenb fd)on fjinftcrtien faf;.

Sarunter faji ein i^cann auf einer 9.1to§t)anf,

Sen 5ßU(f nad) einer SKnefe (jingctefjrt,

20 "4)16 fjett im ©onnenlic^te Dor d^m lag.

©Ott! weld)' ein SDZann! ,,Take him for all in all,

I shall not look upon his like again!"

^a gleid^ ertannt' id) i()n! (Sr niar'?, er felbft!

Seib^afttg ']a\] er auf bcr 9JfD?dianf bort,

25 Sn taufenbiä()r'ger ßic^e fid;(em ©djatten.

Unb fragt ^()r micf): luoran iä) i^n ertannt?

9?un, td) ertannt' ifjn — fiinnt' id)'§ fdjiiner fagen? —
„3d) erfannt' ifju an ber bleidjcn

Unb gebanfenftoljen Stirne,

30 9ln ber ^ilugcn füfjer Starrfieit;

Sod) jumeift ertannt' id) ifju

5(n bem riitfcKiaften !l'ad)c(n

^ener fdjöngcrcimtcn i3ippen,

2^ie man nur bei 2}id)tern finbet."

Literatnrdenkraale 14:{. IG
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9hir, bnJ3 bie 3i'9e nod) gcfjotien luaren,

äsevflärt Hon jener reinen Seelenfreube,

S3on jener innigen Q^efriebignng,

Tie innere ©c^önf)cit, fd)5ne Söafjrfjeit nn§,

Unb fie nüein, in folc^em ^Ufafj gemährt. 5

t£'r Ia§, unb unir fo in bn§ 53nd) Vertieft,

Xa\^ er micl), ber nicfjt ndju ferne ftanb,

@ar nidjt bemerfte, boc^ in frommer ©c^eu

%xüt id) um ein'ge Schritte nocf) jurücf.

Unb lange, lange tonnt' id^ ein mir prägen 10

Xni Slbel feine« uninbernollen .S^^oupt?.

SSaS mag er lefcn? fragt id) mid), ba§ fo

^f)n feffelt, bn§ bie ©eele fo erfreut,

®afe fie an^ allen ^oren be§ ®efic^t§

i^ieröor in lichter ©lorie ftraljlenb bridjt! 15

2Ba§ tonn e§ fein? Sein „9J{ac6et(j" ober ,^Sear"?

i^ielleid)t! unb er geniest bie SBonne jel^t,

^af3 er beim l'efen flaunenb felber nidjt

2)ie SOföglidjfeit begreift, bafs foldje ^(jat

(Sein munberbarer ®eniu§ getfjan! 20

9?ur eine§ mar mir feltfom, ba^ ganj neu

Xa§ 9?üd)Iein mar, al§ mär' e§ eben erft

§übf(^ elegant brofc^ürt l)erau§gefommen.

diu ämeiteg, gan,^ fo, lag nod) neben il)m

3)a auf ber 9}?o§banf. $at üielleidjt, badjt' ic^, 25

^oron bon ©otta Sd^iller§ „SBallenftein"

Süngft neu ebirt, unb in b{e§ Qanberreid)

Clin (Sremplar an 2Bi(liam gefenbet,

Si^eil biefe§ SSert ba§ Seiner mürbigfte

SSon allen, bie nad) ^^m gefdjaffen. so

2)ie 9teugier, id^ gefte^ e§, plagte mic^

®or fefjr; inbef? um feinen ^rei§ ^ätt' i^

©emagt, mid) if)m jn nal)n, unb if)n ju fragen.

2)od} fiel)! er fdjtiefjt ba§ ^nd), unb legt e§ Ijin

Unb blicft, ba§ gro|le 5(uge §u erquiden, 35

§in auf bo§ 2öiefengrün im Sonnenlicht.

^ort f(^mebt in majeftätifd) ftolsem gluge
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SJon SBlüt^e ^in 5U SBfütfje ein ^tpoll.

J^ennt 3f)r ben grof^en, fc^öneit, meif3cn Salter,

22te ®Ia§ burd)itd}ttg finb bie 5lHgeljpit3en,

Unb jeber Sauget trägt ein rot^e^i ^üig'?

5 2;en jaf) ber ^ic^ter, unb ifjn näfjer noc^

©icf) anjufclaun, ging er ber SBiefe 5n,

Unb folgte feinem ^luge immer meiter,

53i§ wo bie SSiefe um ein 33irteniDä(bcf)en

5n fanfter Söetfentinie äierlid) bog.

1" 53erfc^inunben mar er, a&er icf) tienui^te

Sd^nett ben SJioment, unb burc^'§ ®efträucf) brang icf)

53i§ 5U ber alten @id)e üor, unb fa^

W\x an be§ 33ucf)e§ 5:itel, morin erft

5)tit fo(c|er ^erjen^freube fifjafefpeare la§,

15 ©§ mar nic^t „SQhcbetf)", e§ mar aud) nirfjt „Sear",

(£§ mar nic^t griebrirf) Sc^iEery „Söaüenftein",

(£§ roaren griebricf) öetif>el§ //ÜJibelungen".*)

3(^ ftaunte unb ermacE)te. Sf^eobor Opi^.

*) Sie TOBelungen. ßtn beutic^eä SxQueifptet in brei

•jo 3lbt^eifungen Oon ^riebricf) |)ebbel. -Hamburg 1862.



Anmerkungen.

Diese Kritik erwähnt Hebbel erst etv.a 3 Jahre nach

ihrem Erscheinen in einem Briefe an Karl Goedeke in Celle

auf dessen Bitte um Mitteilung einiger Lebensdaten für die

Auswahl deutscher Gedichte der neuesten Zeit fB. VIII. It^i.

Da in den Jahrbüchern eine andere, die „Judith" betreffende

Rezension nicht zu finden war, so kann mit den im Brief

erwähnten „3 bi§ 4 Stücfen" nur der Passus des ersten

Abschnittes: „ito^ biefem jd)on mehrere 3)ramen", gemeint sein.

Es liegt also entweder ein ungenauer Bericht irgend eines

Bekannten dieser Äußerung zu Grunde oder Hebbel hat sich

nach fast 3 Jahren nicht mehr genau des Wortlautes der

Kritik erinnern können.

i) Die Kritik bespricht zunächst die Teilnahme Berlins und

seines Theaters „an bet ftiftoriidben SebenSfraft bet btamattfcöen

^oeiie", behandelt dann die neuen, zeitgenössischen Verhält-

nisse, die sich überall Bahn brechen; so auch beim Theater,

namentlich mit der Aufführung der Werke jüngerer Dichter,

womit die Direktion „bie Snitiotiue für bie 33egünfttgunf) neuer

biamatifdier ^robufttonen ben übrigen J^eatern gegenüber er*

griffen" habe, und fährt dann wie oben fort.

2) Gutzkows ..Richard Savage" gehörte ebenfalls zu den

neuen Stücken. Er wurde „mit lautem Sit^el" begrüßt, „nicf)l

tueil er fo entfc^ieben gefiel, — benn übet bie äft^etifc^en 9?tängel

bes Stüd§ toat man fef)t halb flar, — fonbern weil man Cppofition

machen »oute gegen bie 'iJDli-^eiunterbvücfung bet jungen Siteratut."

Die Erstaufführung fand am 2. Mai 1840, also fast genau
2 Monate vor Hebbels „Judith", statt.

3) Das trifft nicht ganz zu. In der ersten, als Manuskript
gedruckten Ausgabe (l.'^iOj war das Stück in drei Akte
geteilt, erst die Buchausgabe (1841) enthielt die Fünfteilung

des Stücks.

4j Seydelmaun spielte also den Daniel: Hebbel hätte ihn

lieber in der Rolle des Holofernes gesehen. (B. II. 28.)

b) Eduard Meyen, der von Hebbel im oben zitierten

Brief genannte .Berliner Recensent," Publizist und Schrift-
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steller, war am f>. März 1812 zu Berlin geboren, von 1858
bis l8i6S Redakteur der ..Berliner Reform", zuletzt in gleicher

Eigenschaft bei der „Danziger Zeitung" ; er starb zu Danzig
am 4. April 1870.

2.

Die mit Ct. S. unterzeichnete Rezension rührt von Georg
Schirges her, der z. Z. Mitarbeiter am Telegraphen war und
später (Neujahr 18^4) die Leitung der Zeitschrift an Gutzkows
Stelle übernahm. Vgl. Hebbels Er. an Elise fB. III. 75
und i"^l). Ursprünglich war, nach den a. a. 0. gemachten
Mitteilungen Campes an Hebbel, dieser zum Redakteur vom
Verleger Campe ausersehen worden. Daß die vorliegende

Rezension von Schirges stammt, bezeugt übrigens Hebbel
selbst in einem Briefe an Elise (B. II. 17 IJ.

6) Die Gedichte mit dem Titel: Sdieibeliebet 1. 2. (VI.

153) erschienen bereits im Odeon für 1840, S. 40 If, denen
noch angeschlossen waren: ßu ^$ferb! Qn ^ferb! ^.?ln ein

roetnenbeS ßinb. Sc^ön |)ebtDiii. Auch andere der hier von
Schirges angeführten waren bereits früher erschienen, so z. B.

S)er junge S^iffer (VI. 145.) im Morgenblatt vom 25. 5. 1838.

Nr. 125.

3.

Die „GeuGveva" erschien im Oktober 1843, nachdem
bereits das „Morgenblatt" Ende April imd Anfang Mai 1841
einige „Episoden" aus dem ersten und dritten Akt gebi'acht

hatte. Offenbar hat Hebbel bereits im November 1842 mit
der Versendung der .nächstens . . . erscheinenden Genoveva"
begonnen, deren erstes Exemplar an die Gräfin J. Redern
nach Berlin ging (B. II. 126 f.), sodaß Gutzkow bereits in

der Dezember-Nummer 1842 sein Referat veröffentlichen

konnte. Über diese Rezension spricht Hebbel im Brief an
Elise vom 1. 1. 43 (B. IL 171).

In der am Tage vorher abgefaßten Jahresübersicht von
1842 im Tagebuch (T. Nr. 2(;i27) heißt es bitter: „©u^foio
f)at, wie mir 3a^nen§ geftfrn fd)rie£i, ba§ Srama (jort angegriffen.

3c^ luerbe nbgemad)t. knüpften \iä) ntc^t bie "cc^irffale siueier

SOienfcficn an ba?^ meintge, fo luäre mit aüei gfeid)."

Bald denkt er ruhiger I (B. IL 207 an Elise vom 5. 2. 43).

Campe gegenüber scheint sich Hebbel in dem verloren ge-

gangenen Brief vom März 43 nicht graile sehr wohlwollend
über Gutzkow ausgesprochen zu haben; denn dieser berichtet

dem Dichter, daß Gutzkows Rezension nicht so schlimm sei,

wie er vermute; sie sei ein 3Iuster der Mißgunst, in den
Lappen der koUegialischen Liebe eingewickelt. In einigen



246 Anmerkuugeu.

Punkten treffe er psychologisch richtig, das fühle man (Kuh,
Biogr. II. 28 9).

Im März 184^ sendet ihm dann Elise die Rezension
(B. IL 242), über die er sehr charakteristisch und ausführlich
schreibt: „®et mit bcigepacfle Scorpion, ©u^toiu^ SRecenfion,

Ijüi «tief) ebenfaß^ nur angenebm gefistelt".

In einem Briefe an Campe vom 28. 3. 43 schreibt er

dann noch u. A. (B. IL 247): „^cft mü in öolo bie 2teben§s

jDürbigteit be§ Söfen borfteüen? ?Säte ha^i begrünbet, fo würbe
irf) ni^t t)Dr ein aeft^. ^yorum, fonbern üor ba§ (IrimtnQl=®erid)t

get)ören; ba^ \\i eine buttere 53efcf)ulbtgung, a(§ SDJen.^el gegen

ben iBerfaifer bev iföalli) nu§gefpvDd)en i)a\. darauf müßte man
ja fafl moralifd) anttuorten, um nid)t üon ber ^^Joliäet juv
?(ntH)ort gejiDungen ju merben . .

."

7) Zum ersten Älale in Berlin am 9. Juli 1840, in

Königsberg gegen Ende 1840, (Moser, Gesch. d. Kgsb.
Stadtth.), in Hamburg am L u. 5. Dezember 1840 aufgeführt.

8) Vgl dazu T. I. Nr. 1802

9) Vgl. B. I. 2^3 A, wo es in Gutzkow's Beurteilung der
Gedichte u. a. heißt: G. „möd^te nid)t, baß er [^.] mit feinem

§i3ltt):0enDanbten Serben Hnberflanben an ber 53?affe tjorüberjöge",

und Hebbels Erwiderung.

10) Alberts, „Hebbels Stellung zu Shakespeare" zieht

,,Maß für Maß", „Richard III" und „Hamlef zum Ver-
gleich heran.

11) Denselben Tadel sprach schon Oehlenschläger aus.

(Br. an Elise B. IL 1.^9.)

12) Vgl. dazu den Brief Hebbels an Campe vom 28. 3. 1843.
(B. II. 247/8).

4.

An Elise (14. 1. 43) schreibt Hebbel (B. IL 181): „^ie

9{ecenfton meiner &eb\<i)te in Wienbarg'g 33Ialt mirb mof)l bie

un^ längi't betannte üon Dr. Buchheister feijn unb eä (jat mid)

ein menig gemunbert, baß 3)ir baö gar nii^t eingefallen ift.

Buchheister :§at fic^ meiner übrigens in bem nämlichen 33lQtt

fel)r macfer gegen ben .sjumoriflen .Slornfeger feinen ^rantfurter

3(rjt Siebert j in einer JHecenfton angenommen; biefcr bat mii^,

wie td) erft au§ ber 3?ecenfion felbft erfa§, in feinem $eft:

5niutterforn unb (£erealien! bei ©elegenljeit ber Sefprecöung

©ut^toiuS angegriffen unb Buchheister beinerfte, bte§ muffe er

entf'cbteben tabeln, ber '^erfaffer fönne bie ^u^itö ni(^t gclefen

t)aben. Üloße 3cf)utbigtett! rairb Janens benfen, id) gebe ftart

bamit um, Buchheister, luenn id) nac^ Hamburg tomme, für biefe

mir nun fcbou gum j^meiten Wal beroiefene greunblidjteit

perfi3nltd) ju banten."
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In „Cerealieu und Mutterkorn" heißt es S. 103/04: „3c^

fcnnte meiner feierlid^en ©timmung . . . nic^t ^Zeiftev werben unb

rief feiör Befdieiben fi-ennblid) ben paffenben Sotiniaquai . . .: „3!öo

lDo^nt§err S)ottotÄaii ®u^foiuV" — ... Sin fing läc^elnber

Xifdjnac^bnr meinte: „5)a§ barf Sie nid[)l öefremben; bie Seute

au§ fernem Sanbe glauben, bie berü[)mten 'DJcönner müßten
immer bie erfteu fein, loeldie i^nen in if)rem ^of)norte begegnen,

fie müßten auf ber Safel in ©ipg fte^en, unb an aüen ©iebels

felbern transparent, öier [Hamburg] tümmert man fic^ iuenig

barum. 3)od) barf fic^ §r. Dr. &. nii^t beflagen, luir taufen

feine 23üc^er, wir beflatfc^en feine Stücfe, unb bamit bafta; —
mancfimal flatfdien mir aber and) nirf)t; inbeß, warum will er

ber (Srfte unb ber i^efte fein? S)a :^aben wir einen Scfimibt —
unb einen Hebbel, bie fd^reiben auc^ recfjt unterf)altenbe Sd^an»
ftücfe -.""

Buchheister bemerkt zu dieser Erwähnung Hebbels in

„Cerealien und Mutterkorn" in der „Börseuhalle" Nr. 2220
vom 19. Dez. 1842, S. 1038: Mii berber 9lbfertigung entgegen^

gefegter ?lnficbt nimmt ftcb warm unb wärmer Dr. ©. be§ uiel;

fa(^ angefeinbeten föufetow an, unb je^t, wo jeber fcfjriftftellernbe

Sump meint, er muffe aucf) einen Stein werfen auf ben in legtet

3eit ungeBü^rlid^ ©eträntlen, je^t möcftten wir, wenn wir aud^

fonft bei bö^fter ^Iditung für ben Ärititer &. llJan^eg wiber

ben ®ramatifer ©. erinnern würben, nid^t§ wiber ba§ öon ©.
jum üobe ©.'§ 5(ngefübrten einwenben. (äntfd)icben tabeln aber

muffen wir ben faft bämif^eu Seitenblicf, ben 8. auf §ebbel
wirft, Ijalten un§ aber über,^eugt, bafj er beffen Qubitb nid^t

gelefen l^otte, benn fonft tonnte i^m, bem wabrfiaft poeitfi^en

unb gerechten 'JOianue bergleidjen nidit entfd)Iüpfen."

13) Bezieht sich wohl auf die in der Ausgabe enthaltenen
„Sprüche uud Gleichnisse", von denen ein Teil später wegfiel.

Den Anlaß zu dieser Kritik gab die mit einem Begleit-
schreiben Hebbels au Menzel abgegangene Sendung der Ge-
dichte (1842) und der Judith (Auf. Sept. 1^42) mit der Bitte,

beide im Literaturblatt zu besprechen (B. II. 126), nachdem
das Morgenblatt schon im Mai (Nr. 114, S. 456) folgende
Notiz gebracht hatte: . . . . — §ebbcl gibt feine ©ebidite

!^erau§; fie werben, wenn bie ilritit if)nen nnr irgenb fermittelnb

entgegentommt, gewif? ßingang finben; fie finb burd) ^^roben,

bie ber 2>id)ter üon ^eit ,^u ^eit' mitgett)eilt, fc^on febr befannt. —
An Elise berichtet er dann über die im Februar 1843
erschienene Rezension (B. II. 264): „ilfen.^et biit meine
®ebid^te rccenfirt. 3)ie JHecenfion mufj nid}t-3 befonber» feijn,



248 Anmerkungen.

benn Campe fd)ici[it barüber: ,ber ß[el hitt in bis 33tbel itnb

jacjl, eS fei) ein 33iid)!"' Er erfährt bald den wahren Sach-
verhalt lind schreibt nun (an Hauff; B. II. 278): „So l)at

^??tcn5el mid) in feiner JKecenfton meiner ®ebid)te jnm „^eflelianer"

unb „jungen 5)entfcöen" in bcm gnngen fc^Iinunen Sinn, hcn

er mit biefen 33e5eid)nnngen ticrfnüpft, geftempelt, unb bo^ ifl

in einem 9.1(Dment, a'o id) in meinem Xjalerlanb mit j^iemlidjer

©ewifelöeit.auf ein Qcabeniifd)e§ 2el)ramt red)nen barf [die Pro-

fessur f. Ästhetik in Kiel], gar nic^t ganj gleid)gültig; nun
ÖaBe id) mit 3iing=S)entfd)lQnb b\§ jetit faft nur unangene'^me

33erüf)rungen get)nbt, unb \va?- $)egel betrifft, fo fiabe id) erft

in Copenhageu, alfo nac^ §erciU'-?gabe meiner ®ebid)te, angefangen,

m\ä) mit i!)m bertraut ju mad)en. '^\e\] licfje fid) ui3tt)igenfall§

benjcifen unb namentUd) liefee fid) bQrtt)un, ba^ ba§ ®ebid)t,

worauf Menzel feine 5luflage bcu^^itfädilii^ flü^t, bereits in

meinem 18ten ^ai)xc entftanbcu unb gebrudt ift, mo id) Hegel
nidit bem ??amen nad^ fannte; e§ fällt mir aber ni^t ein, midi

ju berantiDorten."

Später erwähnt er diese Menzelsche Kritik nochmals
Baron von Cotta gegenüber (B. VI. 2).

Vgl. auch Br. au A. Rüge, 15. 9. 52 (B. V. 45), u. a.:

,.3(^ f)Qbe oft lädjeln muffen, wenn eine getuiffe ^'rttit, bie

5lutonomie be§ menfd)(id)en Ö5eifte§ bertennenb, unb nic^t a'^nenb,

boB ber allgemeine öebalt ber ^Jtenfdöfieit jebem beboräugten

^nbiinbuum ,yigänglid) fel)n unb in i^m eine neue gorm fiuben

muB, in meiner 5(nf(^auurg ber 23clt unb ber 5)inge ben

§ege(iani§mu§ gu wittern glaubte."

Hebbel „verantwortete" sich tatsächlich nicht, änderte

aber später wirklich für die Gesamtausgabe in den von Menzel
kritisierten Gedichten, um dem Vorwurfe eines „albernen

pantf)eiftifc^en (SebanfenS" aus dem Wege zu gehen. Vgl. die

folgenden Anmerkungen, sowie die Lesarten der großen Aus-
gabe (W. VII).

14) Nr. 1 des Zyklus „Sin frühes 2iebe§Ieben" (W. VI. 199).

Infolge der Menzelschen Kritik erhielt die ursprüngliche

Fassung der letzten Zeile:

„Unb glauben, bafe (^ott nal^e fei"

die Form:
„Unb finnen, >oo bie öeil'ge fei."

15) Auch dieses Gedicht in der Gesamtausgabe Nr. 1

des Zyklus „Das Mädchen im Kampf mit sich selbst" erlitt

wesentliche Änderungen. Ich setze zum Vergleich beide

Fassungen neben einander, indem ich die Änderungen durch

Sperrdruck hervorhebe

:
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Gedichte (1842). tJesaiiitaiisgabe (1S57).

2) a § 9)t ä b c^ e n i m 51 a m p f

mit ftd) felbft.

1.

[1] (5d)lDeigenb finft bie
'?( a d) t f) e r n t e b e r

,

Unb in Iteffter ®unfclf)eit
'iiöf't ba§ Wlübd)en i^re

CvJ l i e b e t

9tu§ bem engen Sonntägig»
fte'ib.

9{6er i^re ^änbe irren
Sei ben Soden bann unb

111 Q n n

,

Unb, um bioje ju ent=

mirreu,
günbetfiei^rSänt Plenen.

[1] SD^gblein fd}aut beim

Sampenftrale

SdiüdÖtern in be§8piegel§9tunb,

Unb ibr t^ut jum erften Wait
5brer Sdjön^^eit 9Jtacf)t fiel) funb.

2ief errött)enb, benno(^ ^an-

bernb,

SÖIidt fie fort unb fort l^inein,

®ann luie uor fid) felbft er=

fdjaubernb,

Sofdit fie fcfinetl ber Sampc
©d)ein.

[2] @d)üd)tern nun bei

feinem Strale
Sd)autfiein be§ Spiegels

dixinh,

Unb ibr tbut jum elften 5)JoIe,

SbverScbDnbeit9)Jacbt fid) funb.

2ief errötfienb, bennod) jaus

bernb,

Slidt fie fort unb fort binein;

2!Qnn, loie üor ficib felbft er*

fd)aubernb,

2bfd)t fie fd}neü ber Sampe
Sdjein.

[2] Seife in ficb felbft Der-

finfenb,

Unb aU"? eignen ^{auberS ölanj
^nnige^ (iJenügen Irinfenb,

Sft fie ftiH unb fclig ganj^.

'^od), fie loiÜ bie Suft be.^iuingen,

SSeii fie au§ ibr feUicr quiflt,

2?a üertUirt bieg bolbe JKingen,

9Bie mit inn'rem Sic^t, i^r 83ilb.

[3] Seife in ficb felbft tier=

finfenb

Unb au-o cig'ncit 3niiberg ©lan^
^snnige» (Genügen Irinfenb,

^sft fie flill unb feiig gan^v

Tod) fie miü bie Suft beäiotugcn,

'Keil fie aiui if)r fclber quiflt,

S)a nerflävt bie^S bolbe 3iiiigcn

iDJailid) füy il)r front mei>

Silb.
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[3] Unb fie fie'^t'g mit füBem [l] Unbfiefief)t'§mit:^albem
Sangen, Sangen,

3)afe, je mef)t fie \\ii) berbammt, ®aB, je me^t fie fidö berbammt,
®ä üon Stirn nnb Wunb 3§r'§ üon Stirn nnb 'JJfunb

unb SBangcn unb 3®angen
Sminet gi3ttlid)er il^r flammt. ;?;m mer ft er nenfiaft er flammt.
Äaum nur fann fie fid)'§ nod^ ®otte§ eig'ner jinger

meieren leud^tet
SBa§ Ü^r Stntli^ fo burdibric^t, ©olben burd) i^r ?tn=
5n§ ein SSunber ju üere^ren, gefi(f)t,

3itternb Iöfd)t fie ba ba§ Std^t. Unb fo mie if)r 33Iicf fidfi

feud^tet,

IJöfc^l i'^r §audö jugleid^
ba§ 2id|t.

16) Nr. 2, „Der Mensch" aus dem Zyklus: „Gott.
Mensch. Natur. Anschauungen, Phantasien und Ahnungen
in Fragmenten." .Vgl.: Schluß des Briefes au Hauff
(B. II. 278). Eine Änderung in der Gesamtausgabe erfuhr
es ebenso wenig wie das folgende Gedicht.

6.

In dem Brief an Elise Lensing vom 17. 4. 43 (B. II.

267) berichtet Hebbel von 2 Paketen, deren eines (von Campe)
neben 2 anderen Rezensionen eine „Genoveva-Recension eines

Ungenannten im , Vaterland', einem in Darmstadt bei Jong-
haus erscheinenden Journal" enthielt. Dann fährt er fort:

„2)Drf) nein, e§ mar feine Siecenfion ber ©enoöeua, fonbern ein

großer ?lrtttel: g. ^. überfc^rieben, ber bie Subtf^, bie ©enoüeöa
nnb bie ©ebidjte jugleid) befprac^" etc.

Am 1. Juni richtet Hebbel in einem verloren gegangenen
Brief an den Herausgeber des „Vaterland", Eduard Duller,

eine Anfrage nach dem Verfasser; Duller antwortete unterm
8., daß er selbst der Verfasser der Rezension sei, worauf ihm
Hebbel am 17. 6. einen außerordentlich freundschaftlichen

Brief schreibt (B. IL 270 ff.).

Diese Rezension wurde mit zwei T. II. 2161 angeführten
über die „Judith" im Hamburger Korrespondenten uud über
die „Genoveva" in den Blättern für literarische Unterhaltung
(s. 0. Nr. 8) der nicht erhaltenen Abhandlung beigelegt,

die Hebbel zur Erlangung des Doktordiploms nach Erlangen
schickte (vgl. T. IL 2158).

Öffentlich dankt Hebbel den „einsichtsvollen Beurtheilern"
seiner Genoveva im Vaterland und in den Blättern für

literarische Unterhaltung am Ende des Vorworts zur ,.Maria

Magdalena" (W. XI. 65).
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17) Hebbel verwahrt sich verschiedentlich gegen die

Gleichstellung mit Grabbe, mit Beziehung auf den Holofernes

in einem Brief vom 9. 3. 63 an Stern (B. VII. 313). Ferner
vgl. T. III. 3795 und Brief an Üchtritz vom 19. 3. 5o (B. V.

220); auch Wurzbach's Abdruck einer Besprechung GottschalLs

über H. und Grabbe.

18) Bezieht sich auf die 1842 erschienenen „Lieder eines

kosmopolitischen Nachtwächters", Hamburg, von Dingelstedt,

die einen außerordentlichen Erfolg hatten. Bartels (Handb.)

gibt auch noch 1840 oder 1841 an. Dem scheint aber ein

Brief Hebbels an Campe vom 20. 8. 41 zu widersprechen
(B. II. 114 ff.), nach welchem Hebbel das Manuskript der

Lieder von Campe erhielt. Der Brief selbst enthält eine

sehr anerkennende Kritik der Nachtwächterlieder. Im Oktober
desselben Jahres (B. IL 116 f) antwortet Hebbel dem Dichter

auf dessen Zuschrift vom 30. August.

19) Hebbel ist bekanntlich diesem mehrfach geäußei'ten

Wunsche später nachgekommen, indem er auf Anregung-
Karls V. Holtei das „Nachspiel" hinzufügte. Vgl. B. IV. 259.

7.

Am 23. 1. 43 (B. IL 190) schreibt H. an Elise: „Wilibald

Alexis liefert, wie Campe mit . . . inelbet, im Gonüerfation^iblatt

eine JRecenfion meiner ®ebi(^te, mit ber wir, er unb id), 3x1=

trieben felin würben: audi bog ift üortreffttd)." Die Receusion

erschien dann allerdings nicht dort; am 5. 2. 43 (B. IL 206)

schreibt er: „^n ben ^blättern für litevarif^e Unteitjaltung flanb

neulid) bie 9iecenfion meiner @ebid)le t)on Wilibald Alexis; id)

i)abc jie im 'Jltf^enäum für 3)i(^ abgefd)rtp6en unb fdölieöe fie

bei. ©ie ift onetfennenb unb ef)rlirf), nur ein menig fur3. Sag'
mir — Dergiß e§ aber nicfttl — luie fie Sir unb, wenn 2)u it)n

fielift, Jahnens gefaßt."

20) In dem Artikel waren außerdem behandelt:

1. Steber ber (SJegeninavt. Sönig^berg, J^eife. 1842. 8.

22V'2 9?flr.

2. (Sftrenfpiegel be§ beutf^en iBoIteä unb nevmifd)te ©ebtc^te.

2Son Jtiebrid) n. Ui^tri^. Süffelborf. Bdfanb. 1843.
• ®r. 8. 20 9?gr.

3. Hebbel.
4. äebenäfQniptonie üon 'il. ,^otiuit3. iöevlin, Sefecabtnet.

1842. 8. 1 2^fr.

An Elise (5. 2. 43; B. IL 2067) schreibt Hebbel über

Alexis' Art der Kritik ziemlich ausführlich.
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Mitte Dezember scbickt ihm Campe die Rezension zu,

wie H. an Elise vom 17. 12. -13 (B. II. 357) berichtet.

Die Recension regt H. zu einer Betrachtung über das
Verhältnis der Dramatik zur Geschichte an, über das er sich

im Tagebuch (T. IL Nr. 2946) ausspricht. Ähnlich wieder-
holt er diese Gedanken im Vorwort zur „Maria Magdalena",
an deren Schluß er auch ,.den einsichtsvollen Beurtheilern"

seiner Geuoveva ,.im Vaterland [Duller' und in den Blättern
für literarische Unterhaltung . . . für ihre gründlichen und
geistreichen Rezensionen öffentlich" dankt.

21) Raupachs Dramenzyklus „Die Hohenstaufen" erschien

bereits 1835 ff., im ganzen Iti Dramen. Wenn Hebbel im
Vorwort zur Maria Magdalena von den „Kaiser-Historien"

und dem „In Spiritus Setzen der Hohenstaufen-Eandwürmer"
redet, so sind damit nicht Kaupachs Stücke gemeint, sondern,

wie die Tagebuchnotiz vom 19. Dezember 1843 (T.' II.

Nr. 2946) erweist, die von dieser Genoveva-Rezension aus-

geht und inhaltlich mit den im Vorwort mitgeteilten Ge-
danken übereinstimmt, Grabbes „Die Hohenstaufen, ein Zyklus
von Tragödien", Erster Band: Kaiser Friedrich Barbarossa,

1829, Zweiter Band: Kaiser Friedrich VI., 1830 und Immer-
manns „Kaiser Friedrich IL" Trauerspiel in fünf Aufzügen,
1828.

22) Über Mosens ^Kaiser Otto HL", 1842 siehe T. III.

Nr. 4299. Über den „Sohn des Fürsten" spricht sich Hebbel
im XIV. Literaturbrief dagegen lobend aus.

23) Der Titel „Welt und Herz" ist ungenau; „Werner
oder Herz und Welt" erschien 1840, „Ein weißes Blatt"

1843. ober „Werner" äußert sich Hebbel am ausführlichsten

im Tagebuch vom 4. März 1840 (T. I. Nr. 1925).

24) Hebbel verurteilt das „Machwerk", im Druck er-

schienen 1845, sehr scharf, besonders T. III. Nr. 4189.

25) „Karl von Bourbon", Trauerspiel, 1845; erschien

auch in den dramatischen Werken, 4 Bde., 1847 ff'. Hebbel
urteilt darüber (B. IV. 76): „S^a luutbe mir neulid) ein ganjeä

^Puppentheater gefd]icft: ^^^ruh' bvam. SSertel 'iiud) ba feine

Spur Don üeben!"

9.

H. hatte dem „Trauerspiel in Sizilien" das bekannte
Sendschreiben an Rötscher beigefügt, ohne daß dieser näher
durch Veröffentlichung einer Definition der „Tragikomödie"
darauf einging. Neben Kühne (Europa, 1851, 12. April; s. u.)

veröffentlichte nun Hettner den mitgeteilten, gleichlautenden

Aufsatz, der zu den schärfsten geliört, die über Hebbel er-

schienen sind. Hebbel erwähnt ihn beiläufig, mit einer
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„Antikritik" Stahrs zusammen, in einem Briefe an Adolph
Kolatschek vom 10. 5. 51 (B. IV. 287,9).

Teilweis schon gedruckt b. Wurzbach, VIII. S. 177.

10.

Diese, als gegnerische Kritik nicht unbedeutende, von
Hebbel nirgends erwähnte Beurteilung Hennebergers knüpft
z. T. an Hettners Aufsatz (s. vor. Nr.) au. Übrigens spxücht

sich Hebbel nur einmal in seinen Briefen über Heuneberger
am 30. 3_. 63 Marggraff gegenüber aus (B. VII. 322).

2t)) Über die Aufnahme des , Rubin* beim Publikum be-

richtete H. bereits ausführlich in einem Briefe an Kühne
vom Dez. 1849 (B. IV. 181 2).

11.

Die Vollendung des Dramas war in Wien schon im
Frühjahr 1855 bekannt. Z. B. bringen die Korrespondenz-
artikel des „Deutschen Museum" vom 1. April 1855 an in

Nr. 14, S. 518 folgende Mitteilungen:

„^enn id) an btefer ©teile fdiließli^ nodi etne§ neuen
Srama eviuä^ne, haä ^ebbd für^lidi üotlenbet t)at, üon bem
abix biä iej3t nur feine oertrauteflen greunbe luiffen, fo gefd)te^t

e§ nur, um einem ®etüd)t ju mibevfprecften, raelc^e§ ein Ijtefigeä

33Iatt in 33e;iug auf baffelbe in Umfauf gefegt f)at. 5)ana(^ luäre

ba^ neue ©tücf non .s^ebbel niri)t für bie 'Siiitm beftimmt; tc6

tann jeboc^ aü§ guter Cuelle neifii^ern, bafj bieg aüetbing^ bet

gatl ift unb jiuat fo fet)t luie nur bei irgeitb einem ftüfiern

Serte be§ 2)t(j^tet§."

Dann heißt es in Nr. 17, 26. April 8. 651:
— „'3)a§ neue ©tücf üon Hebbel, beffen unfete Sienev

(Jorrefponben^ in 'Oir 14 eiiüä^nte, fietfet „S)er SRing be§ ©yge-i"

unb mirb bemnadjft im 2)ruct eifdieinen".

Dann endlich in Nr. 50, 13. Dez. S. 889:

„^on literatifcften Greigniffen [)ebe iä) nur ba§ enblic^

erfolgte (Jrfdjetnen non §ebbe('§ (angerroarteter neuen Jragbbie
„(^i)geä unb fein Oiing", nad) ber betannten Don öetobot ntit=

get()eilten 5(netbote, fierüor. D()ne ^tueifel roevben ©ie ba^
SSevt in bem tritifd)en I^eil ^ijvc^' '-Blattei etaer eigenen '^e-

fprec^ung unter^ie[)cn unb mU. id) baber ^firem Urtf)eile nic^t

Porgreifen. JJur fopiel fei mir erlaubt ,^u fagen, ba\i biefem

SBert nad) meinem Safürlialtcn nn ntofjuotler ©djönbeit, pDctifd)em

9?eid)tl)um unb bi5 juv l)öd)ften ®uvd)fid]tigfeit gefteigerter ^'yeintjeit

ber '?(u§fül)rung Ieid)t bie 'inalme unter allen bt^sljerigen ''^robuc=

tionen biefe4 Tid)terg gebühren bürfte dagegen luirb ber Tidjter

megeu ber ®riinbanfd)auung be3 (yanjen üon ber .Shitit Porauä=
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fiditlicf) niandjevlei 5lnfcd)tiiiui ,yt crleiben fiaben; biefelbe f)at

eUva§ (£ntlegcne§, fie ift ju fiibtil -^iiflefpi^u. bcfanntlid) ber inuiibe

5ßimft in ben nieiflen S)tanien $>ebf)el'§ unb tuirb, tuenn aud^

relatio bered^ttflt, fic^ bei) ber 50feiige nur fcfjmcr üeri'länbUdj

niQcf)en tonnen. S)ic§ aber beifeite gefelU unb bie förunbibep

einmal ^ngeftanben, ift im llebricjen ber '^Jlufbau bc§ ©onsen fo

energifcb unb confeqnent, bie 5üfle einzelner 6cbi3nt)citen fo grofe

unb fo übeviuältigenb, ba^ fid) 9ciemanb bogegen öetfcbtieBen

fann. ^lin unb luieber, mie in ber reijenben Scene gaiiff^en

Dibobope, §ero unb fieC-bia im erften §lcte, t}at Hebbel fognr

Jijne angefd)[agen, bie it)nt bigtier ganj fremb luaren unb üon
benen gemiB Scber, ber mit ^ebbcl'ö 9Jhtfe näfier Dertvaut ift,

auf ba§ leb^aftcfte überrafd)t fein wirb."

Den Autor dieser Kritik, die ein Prototyp der damaligen
Gygeskritiken darstellt, festzustellen, ist mir nicht möglieb
gewesen. Alexis kommt wobl, wenn man diese mit der

wahrscheinlich von ihm herrührenden Geaovevakritik und
der der Gedichte vergleicht, nicht in Betracht. In Briefen

und Tagebüchern findet sie ebenfalls nirgends Erwähnung,
wie überhaupt die Gygeskritiken auffälligerweise kaum darin

berührt worden sind.

27) Das ist eine vollständige Verkennung der künst-

lerischen Absichten Hebbels. Grade über diesen Punkt spricht

er sich einmal sehr ausführlich Engländer gegenüber aus

(23. 2. 63, B. VII. 303/4).

28) Die wichtigsten Besprechungen, die das Stück außer
dieser erfahren hat, sind folgende:

Ostdeutsche Post, 1855, Nr. 299. — Litbl. der Wien. Ztg.

(Kuh), Ende 1855, — Augsb. Allg. Ztg., Ende 1855. —
ßrünner Tagebl. (K. Werner), Anf. 1856. —

Aufgeführt worden ist die Tragödie zu Hebbels Lebzeiten

nicht. Die Erstaufführung fand sogar erst am 25. April 1889
am Eof-ßurgtheater in Wien statt, dann 1898 in Berlin.

12.

Auch diese Kritik von Gottschall findet bei Hebbel
nirgends Erwähnung. H. versprach sich von dieser Sammlung
ebensowenig wie vom Gyges. Er schreibt einmal (B. V. 291):

„Sie 'i)ioueüen werben fd^iuerlid? gefallen, fönnen eg aud) niefit

iDD^l in einer ':ßdt, bie fogar ben S3egriff ber öiattung üerloren bot-"

13.

Die Kritik eröffnet jene Reihe der Grenzbotenkritiken

.Julian Schmidts, die Hebbel später zu der „Abfertigung eines

ästhetischen Kannegießers" veranlaßte. Er erfuhr erst von
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dieser ersten, als er von Graz nach Wien zurückkehrte,

woselbst seine Frau ein Gastspiel gegeben. Im Tagebuch
(T. III. Nr. 4222) berichtet er darüber; vgl. dazu auch
T. II. 2957; ferner Euphor. 7. 188 u. N. Fr. Pr. 1900
Nr. 12496.

29) Außer T. III. Nr. 4222 ist ein Brief Hettners an
Gottfr. Keller vom 17. 10. 50 zu nennen (J. Bächtold,

G. Kellers Leben. Seine Briefe und Tagebücher, Bln. 1894/9?,

II. 140): „öeftein Ijabt id) bie „Su^a" t)on..§eb6eI (l:^eater=

mamiffript) gelefen. ß§ ift meine üöütgfte llbeijeugung, baß

Hebbel nunmehr ba§ Sd^irffal £enau§ unb §ölberlin§ teilt ober

n'dä))ten^ fidier teilen luirb." Kellers Antwort vom 23. 10. 50
lautet (ebenda): „9?qc^ bem, \va§ Sie mir über $)ebbel fc^teiben,

mad^eu einige wirbelten üon i§m in biefen heften [Rutschers

Jahrb.], befonberg bie im Dierten,*) einen loafirbaft traurigen

(Jinbrurf auf mic^, melc^er roeit entfernt üon allem fcbabenfroben

(Spotte ift. 5)iefe ©rübeleien, biefe§ muffige $erau§forbern unb
fouüeräne Sef)aupten oon Singen, mclcfte niemanb beflreiten lüirb,

fe^en an3 rote ein geiiialtfame^ ^eraufbefdjiuijien feines; jejiigen

^uftonbeä. 3d) i)abe le^U^in ben ©ingelftebt in meinem ^erjen

öertjö^nt, al§ er bei Einlaß S^enau§ in ber „?lüg. 5(ug§burger"

5Sort ^aben lüollte, e§ feien nod) mehrere ^eitfleioffen bem "iBafins

finne uerfaflen, unb l)ielt e§ für geioöbnlidie ^.Jlffettion, meldjc

ä tout prix intereffaut fein luiÜ, felbft um ben ''^reiä ber

SSerrürft^eit. ?lber e§ ift bcd) etiuaä 5Sa^re-3 baran, unb balb

entfdilüpft einem ber ^(ugruf: sauve qui peuti"
Vgl. ferner Hettners Aufsatz in den Bl. f. lit. Unterb.

oben und Braun von Braunthal an Hebbel (28. 4. 61, Bw. II.

874f): „ . . . Sie befinben fid), meiner innerftcn Ueberjeugung
na^, auf fc^Iimmem 23ege: er fü£)rt jum 23abnfinn. iienfen

Sie nid)t balb ab, fo finb Sie ein iiericrner "9.)iann ®ie 5ht

Selbflfc^au, roeldie Sie faft of)nc Unterbrcdiung ju ^^alten

pflegen, artet nadigeiabe in getftige Selbfibeflechmg au^3, ber,

raie ber fijrperlidien, Stumpffinn folgen muß."
30) Horaz, Carm. III. i. 65—68.

14.

Namentlich diese zweite Kritik Julian Schmidts hat
Hebbel's „Abfertigung eines ästhetischen Kannegießers-" ver-

anlaßt, in der er sie unter häufigem Hinweis auf die von

*) Es läßt sich leider nicht feststellen, welcher Jahrgang
der Jahrbücher gemeint ist. Im ersten erschien in Heft 4
Hebbels Aufsatz: „Ueber das Verhältniß von Kraft und
Erkeuutniß im Diclater% der hier wohl in Betracht käme
(B. IV. 65).
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1847 (vorige Nummer) abschnittsweise zu widerlegen sucht.

Vgl. auch die Anmerkungen der krit. Ausgabe, Bd. XI.

S. 470 ff.

•81) Die Rachel, die berühmte französische Schauspielerin,

die Hebbel bei seinem Pariser Aufenthalt 1843 außerordentlich

bewunderte (Br. an Elise Leusing, 17. 12. 43, B. II. 358).

Ähnlich T. II. Nr. 2939. Später änderte sich sein Urteil; vgl.

B. IV. 66, 377, namentlich B. V. 50; ferner W. VI. 282, 359.

32) Corneille, Horace, 4. Act., Sc. 2—5.
33) Infolge dieser Inhaltszeichnung des Stücks richtete

Hebbel das Epigramm mit dem ursprünglichen Titel: „Gränz-
boten-Kritik" gegen Schmidt, jetzt: „Moderne Analyse des

Agamemnon«.
'^

Vgl. VI. 358, VII. 349, XI. 452.

15.

Diese dritte größere Kritik Jul. Schmidts ist die Ant-
w^ort auf Hebbels „Abfertigung eines ästhetischen Kanne-
gießers". Hebbel bekam diese Antwort Schmidts sehr bald

darauf in die Hände. In einem Briefe an Kolatschek vom
10. 5. 51 (B. IV. 288) kennzeichnet er sie, ferner am 23. 1. 52

in einem Briefe an Kühne (B. IV. 343).

34) Bezieht sich auf die im Anfang der , Abfertigung"

gesperrt gedruckte Stelle W. XI. S. 388, Z. 14—21.

35) Diese beiden kleinen Kritiken betrafen: „Schnock"

(Grenzt». 1850 IL S. 950 2) und „Herodes und Mariamue"
(Grenzb. 1^50 IL S. 953/8).

86) Gemeint ist wohl die Stelle der „Abfertigung" W. XL
S. 389, Z. 6 ff.

37) Im Aufsatz: „Ein Dichterleben. Drama von Mosen-
thal.« Grenzb. 1851. L Sem. 1. Bd. S. 441 49.

38) In seiner „Geschichte der Deutschen Literatur", 1858,

III. 154 Anm. führt Julian Schmidt neben den in Nr. 15,

0. S. J04 mitgeteilten Beispielen ein weiteres charakteristi-

sches an. „— £ft üetläuft fi^ ba^ in fpi^finbtge Gpic^rainme,

in i'pvüc^tDÖrlIi(f)e 5Bige mitten im ^att)o§: jumeilen aber audj

ing (^k^ierie, 5.33. 9JJariamne: ,ß&j barf Dom (£ belftein fagen,

er ift mein Sienev, bem ic^ e§ neräeiljc, baß er bcn Stern fo fc^Iec^t

bei mir nertritt, meil er bafür bie 33Iumen übertrifft!" u. f. in.
—

"

Es folgt dann weiter derselbe hier von Tobaldi angeführte

Ausspruch. — Ein Vergleich „Hebbel und Jean Paul" findet

sich in den „Bll. f. lit. Unterh.", 1858, S. 9(i5f., in dem es

gleichfalls als gewagt hingestellt wird, „Gycentricitäten tief*

finnig ju befjanbeln". Jean Paul sei es allerdings gelungen,

„in bergleid:)en ben ^QvmIo§ rea[iftifd)eu CSbaraftet" beizuhalten.

39; Hebbel hatte bisher veröffentlicht: Akt I. Sz. 5 und 6

in Ruges Almanach: Poetische Bilder, 1848, S. 153 170 und
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Teile des 2. und 3. Akts in der Europa vom 12. 7. 1849,

Nr. 26 S. 393/402. Julian Schmidt meint offenbar den
3Ionolog Bertrams, Akt I. Sz. 6, also den Abdruck in

Ruges „Poetischen Bildern".

40) Hebbels Bemerkung dazu in dem Brief an Kolatschek
vom 10. b. 51 (B. IV. 2W8).

41) In dem Aufsatz: „Julian Schmidt über Heinrich
von Kleist" (Stimmen der Zeit, Erster Jahrg. 2. Bd. S. 313)
findet sich folgende treffende Bemerkung: „Snbeß foldje Cut:
ptDquo'^ [iiib tüir an unferem lBtteraturl)iffDrttcr par excellence

fi^on geroof)nf. 3d) erinnere nur an feine ftiitit üon ^ebbel'^

Sulia, wo er ebenfaü^ eine auSjfj^üetjlicJ) im (Sie^ivn be« blafirten

(trafen Sertram erjeugte muffe 3d)ilberung 3}eutfd)lQnb§, iuor=

nac^ bort Sd)terling unb 33ttienfraut fo fjod) emporfd)i3ffen, ta'B

man barunter liegen unb träumen tonne, für ^ebbel'g ureigene

Sfuffaffung beä beutfi^en ^föefenä au'ggibt."

42) i)ie „Abfertigung" enthielt den Satz: „Uebrtgen§ irrt

$)err Scbmibt, wenn er mid) einen ®d)üfer 4>cger§ nennt; ii^

bin e§ fo luenig im weiteren, mie im engeren 5inne." — In
der Tat hat Schmidt eine direkt darauf abzielende Bemerkung
nicht getan. Hebbel hat aber Schmidts Worte der vorigen
Kritik: „3)te @d)üler ®Det[)e'g unb ^egel'ä füllten bod) aflmältg

gelernt ^nben, ba% „nur in ber 53e|d)ränfung fid) ber liccifter

j^eigf" unb baB ba^ ©nbltc^e l)'6t}n fte^t al§ ha^ llnenblid)e",

offenbar auf sich bezogen.

IG.

Zu dieser Rezension, die, ohne Nameusunterschrift, un-
zweifelhaft gleich ihren Vorgängerinneu von Julian Schmidt
herrührt, wie schon Emil Kuh und mit ihm Hebbel ver-

muteten, schreibt Kuh an Hebbel unterm 16. 11. 62 (Bw. II.

S. 145/7): „. . . Sie 'Dhimmer 44 ber „(iiren.^boten" (ausgegeben

am 24. Dctober) enlf)ält eine 'öeurtbeilung ^f^rer „'itibelungen",

meiere, njie id) glaube, non Sulian Sdimtbt t)etrii()rt, beffen

Xf)ätigfett nod) immer jenem Crgan jugeiucnbct ift. 5)ie be=

3etd)nete Mritit fdjciut mir ,yi bemeifen, bafj ber Sl)iann fetnerlet

gemeine 33iigi»iUtgfeit gegen Sie mebr i)cc\\. '^\d) hielt mid) im
n_erflofienen ?^rül)iing in :i3erlin auf unb traf jufäflig mit 3"Iici"

Scbmibt 5ufammen. ©r er5ät)lte mir Hon bem '.öriefe, ben Sie
bor ^afji^fn — oiif mein ^Jlnratf)en — an ibn gerirf)tet, [am
23. 11. 50; B. V. 279 f.] unb id) beeilte mid), i[)nt bicfc Jt)at=

fa^e ju fagen unb ferner ^sbreö ^l^ortS ju cruHibnen, bafs 5ic
jene „'ülbfertigung" nirfit ücröffcntlidjt bätten, meun 3()ne" bamalö
fein Hiadj über bie yioinantif f^ion befaunt geiuefen märe."

Hebbel bemerkt dazu an Campe, 'J. 11. 62 (B. VII. 268):
„dagegen erbielt id) geftern eine Sivitit ber (yräuäbofen (N:44),

Literaturdenkmale l-i:J. 17
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bie micf) im fioctiften ©rnbe ülienafcfit f)at. Sie ift öott ^nixan
Sd^mibt felbft, iii einem bisficrigen beftigften ©egner, unb lei^t

ba^ 9lnertcnnenbfte, \va§ überhaupt nod) über mein SSerf gefogt
iDurbe."

Und ähnlich an Goldhann unterm 19. 11. 62 (B. VII.
273).

43) Vgl. dazu den 5. Literaturbrief Hebbels, zuerst er-

schienen in der Leipziger Illustr. Ztg. [W. XII. 164]: .,Brun-
hild. Eine Tragödie aus der Nibelungensage. Von Emanuel
Geibel. Stuttgart und Augsburg bei Cotta." (Geibels sämtl.

Werke b. Cotta), ferner die Epigramme: „Auf das Nibe-
lungenlied", (W. VI. 450) und „Einsprache gegen das Obige.
Aus M. zu Gunsten der B." (W. VI. 452); Briefe an
Uechtritz, 3. 6. 57 (B. VL 45), an Kuh, 13. 12. 57 (B. VI.

95), an Gutzkow, 11. 2. 58 (B. VI. 109), an Dingelstedt,
15. 1. 61 (B. VII. Ji): endlich den Aufsatz der Augsb. Allg.
Ztg. vom 31. 7. 62 (B. VII. 224). •

17.

Am 26. 2. 48 (B. IV. 91) schrieb Hebbel an Kühne:
„Gine SBeurt^eilunq meiner (yebid)le öon 3^nen »ivb mir in

bo^em &xabe jur greube geieid)en unb mir raabrjdieinlid) ben

Tlnti) geben, ben 93anb einmal mieber in bie §anb ju nel^men ...''';

und am Ö. 3. (B. IV. 96): „9htf ^i)xt tritit meiner Söenigteit

bin ic^ jet;t nalürlid) um fo gefpannter, ba ©ie fie mir al§ einen

rauben JöinbftoB üertünbigen. [Im Brief Kühnes an H,. vom
29. Februar; Bw. T. 423 f.] etc.

Inzwischen erschien dann Kühnes Aufsatz, worüber H.
an Bamberg berichtet (ß. IV. J21). An Kühne selbst geht
unterm 16 6. 48 der sehr ausführliche Dank ab (B. IV.

122/125), in dem Hebbel sich eingehend über sich selbst

äußert, weil Kühnes Abhandlung „an] bie Totalität meine§

2Sefen§ eingebt unb bie B-ctben prüft, beüor fie ein Urt^eil über

bai ©eroebe feftfteüt".

44) Das Zitat ist ungenau; bei H. im Epigramm „Wohl
zu merken" heißt es: „Üi&itex gießen, ift Gin§, unb i!id)ter

braueben, ein 3>üette§!" (W. VI. 356).

45) Zuerst: Europa, 29. Mai 1847, Nr. 22 gedruckt als

Erwiderung auf einen Angriff in der Allgemeinen Zeitung.

46) W. VI. 291. In der Gesamtausgabe Nr. 6 des Zyklus:

„Dem Schmerz sein Recht% ohne Titel.

47) W. VII. 195. Strophg 1 des Gedichtes: „In öder

Zeit».
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18.

Im Dezember 1849 sandte Hebbel seinen „Rubin" an
Kühne, „bamtt ®ie fid^ überäeugen, bay, id) mit meinen
.3H 3i^i^£" fo meniß terrüdt, alk impotent geroorben bin"

(33. IV. 181). Am 13. 1. 50 fragt er bei Kühne an, da er

fürchtet, die Sendung sei nicht in dessen Hände gelangt
(B. IV. 190). Kühne antwortet unterm l(i. 1. 50 (Bw. I. 432):
„5öre mert^e gufentiung (ot)ne 3)atum) mit bem Siubin erhielt

id) etft im neuen ^aijxe, la^ fofort Qljr Srama, liefs t)l6fc^rift

nef)men, ... So eben im Segriff, Zs^mn für '?([te§ f)er3lid)ft

ju banfen, er^^alte id) '^bxm iörief tiom 13. imb bebaiire ha%
Sie in Unruhe über ben (Smpfnng jcneS 'ijjadelg fein mußten.
. . . ^naWiWen I«^ i* and) 3^re« ©d)nocf, unb erflatte

borüber mi3glid)ft balb Serii^t."

Der Bericht erschien dann im Februar, worauf Hebbel
am 4. 3. 50 (B. IV. 199 ff.) eine sehr ausführliche Antwort
an Kühne abgehen läßt.

48) Das Gedicht, neugedruckt W. III. S. XXII f., erschien

in der „Presse" am 24. 11. 49, Nr. 280. Hebbel schreibt

darüber im Dez. 49 an Kühne (ß. IV. 182).

H. L. könnte sich auch auf Hieronymus Lorm beziehen.

Allerdings bestand zwischen Lorm und Hebbel bis zum Früh-
jahr 1849 noch keine Spannung, wie der Brief Lorms an H.
vom 5. 5. 49 zu bezeugen scheint (Antiquariatskatalog
V. Liepmannssohn- Berlin. Nov. 0(5. Nr. 568), wohl aber
zwischen Laube und Hebbel.

49) Der Verfasser des Gedichts ist Hermann von Herr-
niannsthal; H.'s Brief vom Dez. 49 zitiert also richtig,

während bei Kühne eine Versehen (Druckfehler?) vorlegt.

Vor der Hand war es mir nicht möglich, das Gedicht ab-

zudrucken.

19.

„Im Frühjahr (19. 3. 50) sandte Hebbel „Herodes und
Mariamne" an Kühne (B. IV. 206), am 24. Oktober 1850
folgte dann der „Rubin" und „Ein Trauerspiel in Sizilien".

„2!ie '^uUa [tebt oor bcr Ztjüx" und: „S)iefen äöinter ^offe icft

nun meinen 'iöiolod) ju üoüciiben. Sev äioette iJlct ift faft

gefd^Ioffen", fügt er dann hinzu (B. IV. 246 f.). Kühne ver-

faßte darauf den vorliegenden Artikel.

50) S. vorige Nr.: Europa 1850. 2. Februar.

51) Wilhelm Gärtner, ,..Simson", Trauerspiel, Leipzig 1849.

Hebbel hielt es übrigens für die beste Nachahmung der
„Judith". (B. VIII. 40).

52) Von Artikeln Siegm. Engländers bis zu dieser Zeit

erwähne ich folgende: 1) Friedrich Hebbel. Skizze. Vogl's

i:*
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ÖsteiT. Morgenbl. Nr, 143. 146. 147. 156. liü. Neugedr.

:

Hebbelkai. 1905. S. 173ff.; 2) Hebbel als Lyriker. Allg.

Tbeaterztg. 1846. Nr. 85; 3) Gedichte [2. Samml.]. Wiener
Jahrb. 122. 1848. S, 166/182.

53) Von den zahlreichen Besprechungen von „Her. u.

Mar." zitiere ich: 184H: Presse. Nr. 96; Wiener Ztg.,

April; Ostdtsche Post. Nr. 101; 1850: Zimmermann,
Morgenbl. Wiener Ztg. Nr. 57/58; Ell. f. lit. Unterh., S. 1129;
Dtsche Mtsschr. Stuttgart, August. S. 292 ö.; Berlin Reform.

Die „Europa" selbst hatte gelegentlich der Urauitührung
in einem Rundschau-Artikel über Wien (Nr. 19, 10. Mai 49,

S. 258J folgende Bemerkungen gebracht:

„Über „öerobe^ unb 'DJtariamne", am 19. 5(prif ,^um erften

9JcaIe aufgefii()it, lieferte bic 2ötener |]ettung einen einleiienben

9(rtitel, blieb aber i^re nerljetBene ''^Jaradele mit ben Stücfen

gleidjen o»^alt§ Don Galberon, älcafitnger unb 9tücfert fd)ulbig.

Sm gefanimten anbern S)eutfc^lanb tjai nod) fein 9Jtenfd& uon
^ibbei^ neuem ©tüff 9?Dttä genommen, unb wir fennen e§ nur

nad) Siener :öerid)ten. '-üor bem llnge[)euerlic^en ber ^ebbelfc^en

93(ufe mag bie 5Biener .Stritif nid)t gern mit §QUt unb 4'>aaren

58eiuunberung fein; aflein fie leugnet bod) nid)t bie ©röfee in ben

coloffalen Slrbeiten §ebbel§. Siefe 'iüiariamne, bie le^te 'iDiafta=

bäerin, bie le^te §elbenfecle be§ großen fjebräifc^en Stammet,
fämpft mit öevobe§, bem Xetrari^eu ton (Galiläa, einen periijn=

Iid)en 33ernid)tunggfampf, ber aber feiner iBebcutuug nad) ju

einem iueltt)iftDrtfd)en roirb, tute gleidijeitig ?lntoniu§ unb Cctauiau

factifd) um bie Söelt fireiten. ®afj ba^ ^^Jerfönlidje leii^t in

Simeufionen auslauft, bie ba§ 'Dltenfdienmaf? überfd)reiten, gehört

ju Hebbels 9J?id)elangeIoftl)l. Sie Steuer Äritif iniC fid) nicbt

gern ben öJeuuf] ber 33eu'uuberung uetfagen, unb tappt beS^alb

im Xabel unnd)er unb jagf)aft um()er. 51ber bem 23ilbe, ba§

Hebbel t)om iBerfaü ber alten Seit im 3tüde aufrollt, läfet fie

Poüe (yered)tigteit luiberfabren. ioibbd^ (Griffe finb immer ftart

unb mortig, bie Xragiueite feiner 3ntenttonen erlaf)mt nur, luo

ber (^efdjmad il)n uerläf^t unb fein töebante terroriftifcb ba^

33ereid) be§ iubiüibueü "JJfenfdilidien überfdjreitet. So er aber,

ftatt in "i^erfonen, in Elementen feine Sbeeninelt Oerfinnlid)en

fann, fud)t er an (2d)antng, Jiefe unb firaft feines ©leiten.
Über bie »erfuntcne alte Seit läfet er bie beiligeu brei ÄiJnige

berauf,^ieben, bie bem 'Sterne folgen, ber fie magifcb leitet.

S'Jadibem bie gelben in ber 'i)Jtenfd)enir)eIt tt)re Siotle au^gefpielt

baben, fiebel ba erfd)einen bie brei üoni föetft betriebenen unb

fud)en nad) bem luabren .Slönig §immel§ unb ber ©rbe. — 2)er

krititer ber Siener ^^itung nennt biefen ^u(\ ber ^^erfobnung

ein 9.1teifterflüd. — 2)ie Jainen §ebbel unb 3{cttid) entioicfelten,

laut 23eridit, nebft üötne bie ganje 03eiüalt iöveö grojsen Spiel».
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— S)ie SStrhmg be§ 2tücfe§ mar im Wanden fc^mnc^et al§ bie

©irtung ber ^ubtt^. 9(uc^ luar ba§ .Söaiie fc^iracft bejeht."

20.

Bamberg hatte als Mitarbeiter in Rötschers neu be-

gründeten Jahrbüchern einen Artikel veröffentlicht: ,,Ueber

die dramatische Literatur der Franzosen" (S. 41—51), dem
bald der zweite vorliegende über Hebbel's Maria Magdalena
folgte. Er hatte ursprünglich beabsichtigt, den Aufsatz in

der Augsb. AUg. Zeitung erseheinen zu lassen. Er schreibt

am 28. 11. 46 (Bw. I. 284 f.): „^JDian mar i)kv üielfad) ber

S)Jeinung, ber ißerfaffer be§ perftben Slittfelö in ber Slug^burger

»om 10. 9Jot). fei F. Dingelstedt .... ^JJeifiüürbtgerroeife

roor meine 5lb(janbhtng üOer ha^ Stücf gerabe jur ^(bfenbung

an bie Slug^burger fertig unb in biefem 9UtgenbIicfe fdimante

tö), ob irf) fie nid)t bei ber ßbi'e angreifen fo(( unb um 9lufna^me
berfelben erfuc^en fotl . . . ^d^ bin für bie Jübinger ^n^ibüc^ec

unb fann '^i)nen auf jeben g-aü eine balbige iBeröffenllic^ung

ber 9(tbeit üetfprecben." In den Tübinger Jahrbüchern war
aber schon Vischers bekannte Arbeit angenommen, sodaß
Bamberg es bei Rötscher versuchte. Rötscher berichtet an
Hebbel darüber am 20. Mai 1847: „5)er ?(uffa^ über ^Otatia

^Oiagbalena (Don Bamberg) bevütirt 33if(^er§ ?(rbeit burdjauS
nid)l, (biefe ift audi mir nod) imbefannt, ma^rfdjeinlid) ftef)t fie

in ben Sa^rbüdiern ber Oiegenamrt), fonbern gibt eine burd)au§

rubige, objeftio gebaltene, fion aller ^olemif ferne ''J(uf=

faffung '^ijie^j Srama^. 3^er ?luffaji öerrcit aurb burd) feinen

3ug ein petfi3nlid)e§ *:?lltac^euient, jebet ^ijnen ^rembe, meld)er

überhaupt 33omberg'§ Stanbpunft töettt, fönnte biefen '.)(uffa^

ebenfou'Dbl gefdjtiebcn baben. Sie^i ju '^i)xex Dijdigen '4i3e=

ru^igung." Am 27. 5, 47 schreibt Hebbel dann an Bamberg
(B. IV. 33): „Sbre ?(bbanbhmg über ba§ franjijfifdie Sbeater
in $Ri3tfd)erg 3fbibüd)ern, unftreitig bie befte, bie barin ftef)t,

mirb fidier feinen Siberfprud) erfabren; ^t)xc 51bbanblung über
meine M. M. öielleidjt, obgleidi fie nad) SHcitfc^cr? eigner Se-
mertung — er fd)rieb mit lungeflern unb eriuäbnte ^ijxe 9(rbeit

— burä)aug objecttti gef)alten ift. etc. — Hebbel hat auf
die Bekanntschaft mit Bambergs Artikel verhältnismäßig
lange warten müssen. Am 1. 9. 47 schreibt er ihm dann
(B. IV. 53): „S^re 5lbf)anbhing über M. M. pactt baö £b\eü
im innerflen ftern."

54) Mau vgl dazu Hebbel's Äußerungen, die den Kern
seiner Ansichten vom Wesen des Tragischen enthalten:
T. II 2776; an Gurlitt, 23. 6. 47; B. IV. 43: an Kühne,
16. 6. 48; B. IV. 124.

55) In Leipzig fand die Aufführung am 19. Okt. 46
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statt. Vgl. Kühues Aufsatz iu der Europa (s. o.). Übrig-ens
ist fliese Aufführung nicht, wie es hier nach Bambergs
Worten scheiut, die erste Aufführung der „Maria Magdalena"
überhaupt. Diese fand vielmehr bereits ein halbes Jahr
früher, am 13. März 1846 im Köuigsberger .Stadttheater

statt. (Nach gütiger Mitteilung des Herrn Kapellmeister
Frommer in Königsberg.) Vgl dazu die folgende Notiz

:

Das neue Europa, 1846, I. Bd. 17. Lieferung. S. 271,2.
[Unter Otanbgloffen unb 5tnbereä.]

^*^ . . . ^u Si3nig§berii [gab man] Hebbel' § 'S? agba =

lena.*) S)a§ lelitere 2;ramQ foü auäf im iiurgt^eatev ju Sien
gegeben werben, nac^bem ber Siebter ftd) ju einigen ^onjeffionen
iierftanben bat. i8ielleid)t folgen bie im lebernen 3d)Ienbvtan

Derborrenben 'öübnen nod), bie fd)on 9lIIeg get^an ju ^aben
glauben, menn fie bie bramatifirten 3eitiinggartifel mit ben

angedrängten 3tid)iöörtern be^ 5UigenbIicfo julaffen

56) Vischer bezeichnet z. B. den Titel Maria Magdalena
als „sehr gesucht".

57) Neugedruckt in: Fr. Th. Vischer, Altes und Neues,

N. F. Stuttgart 1S89. S. 1 ff

.

58) Das ist iu Rötschers Jahrbuch nicht geschehen. Die
Entwicklung der einzelnen Charaktere gibt in einer späteren

Arbeit Rötscher selbst.

21.

Das „Trauerspiel in Sizilien", in der ersten Zeit in Wien
entstanden, veröffentlichte Hebbel zuerst in Webers Novellen-

zeitung. Es erhielt damals aber noch nicht die Bezeichnung
einer Tragikomödie, die Bamberg zu verdanken ist (Bw. I.

283 und T. III. Nr. 3877). Hebbel nahm den Vorschlag
an (B. IV. 35). Er fügte ihm das bekannte „Sendschreiben"
an Heinrich Theodor Rötscher bei, als die Buchausgabe 1851

erfolgte. — Nun erhielt Hebbel am 16. Juni von einem
jungen Schauspieler aus Oldenburg, Palleske, einen Brief,

„ber freilidj öon (Sntbufiaigmug für micb übei-fließt, bei aüebem
aber ton großer ^öilbung unb mabver, entfdjiebcner tSinfi^t in

äft^etifcben Singen jeugt" etc. (T. III. Nr. 4198). Er beant-

wortet den Brief schon am 23. desselben Monats und erwähnt
dabei das vorliegende Stück (B. IV. 40/41). Palleske ver-

spricht dann, eine kurze Arbeit über das Stück zu schreiben,

worauf Hebbel am 11. 9. 47 antwortet (B. IV. 56).

Palleske hat dann den Aufsatz für die Jahrbücher an

Rötscher geschickt, in deren sechstem Heft Rötscher den

*) Sie l^at, 5ur ß^re be§ bortigen ^^ubüfumä unb ber

barflellenben Sünftler, bie üerbiente 9lnerfennung gefunben.
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Artikel aufzunehmen beabsichtigte. Er schrieb an Hebbel
unterm 17. 12. 47: „lynx bie ^ibxbüc^et ift ein rec^t fdiöRbarer

S3eitrag, ^f)x Xvauerfpiel in Sicilien betreffenb non Palleske in

Clbenburg eingegangen, ber bie Sacfte^ febv gnt bebanbelt u. am
ScftluB aud) bieo ©ert unter bie ftategorie ber Xragicomöbie

fubfummirt."

Palleske hat versucht, den Titel Tragikomödie dem
Publikum klarzumachen, wie Hebbel oben im Briefe an P.

schrieb. Palleske hat fiir Rutschers Jahrbücher anscheinend

eine größere Arbeit über Hebbel in Vorbereitung gehabt,

die aber darin nicht erschienen ist, obgleich in der Voranzeige
für die kommenden Hefte in Heft 3, Bd. I. S. 272 zu lesen

steht: „13. Sialog über öebbei^ 23erfe, nac^ einer gemetnft^aft-

li(^en 2ettüre berfelben aiirflid) ge{}alten con '^." Wenigstens
vermute ich Palleske als Autor, da auch eine Stelle des

Briefes Hebbels an P. vom 23. 6. 47 (B. IV. 40) darauf
hinzudeuten scheint, wenn auch hier vorzugsweise über den
Diamant gesprochen wird.

o9) Die Buchausgabe erschien erst 1851. Eine Auf-
führung fand zu Lebzeiten des Dichters nicht statt. Er
selbst schrieb einmal au Rüge (15. 9. 52, B. V. 54): „S^aä

Srauerfptel in Sicilien fiabe id) nic^t jur Sarftetlung beftimmt

unb miigte jeben ~i>eriudi roibervatfien; ha^ große ^^ublicum finbet

lieft jdjrtievlid) in eine fo eigentbümlidie "Jltiidjung entgegen ge=

l'eptei ßlemente." Das Stück erlebte seine Uraufführung erst

am 2S. 10. 1907 auf der Bühne des Hamburger Deutschen
Schauspielhauses.

Hebbel hätte gern gewünscht, daß die Maria Magdalena
möglichst bald in Berlin aufgeführt würde. Rötscher be-

mühte sich mm darum; Hebbel antwortete auf den Brief

vom 17. Dezember 1847 (Bw. IL 299) am 22. 12. 47 (B. IV. 74).

Am 3. Mai 1848, wenige Tage nach der Aufführung, schreibt

Rötscher (Bw. IL 303): „CStnige Jage cor ber 'üluffü^rung

i^atte id) in einem 9lrtifel in bev Spenerfdjen 3'^itii"9 ""^ ^^^

5(utführung ber SDiaria 'DJagbalena fjingemiefen, ben Znei
bürgerlidje^ 3)rama al§ eine nur ben beiiebenben Sdironfen
ber ^önigftabt gemadjte Äonceffion be^eidjnet, mätjvenb id) er=

flärte, cä iei fein Stein au§ feinen ö"»9en gerüdt: t>a^

al§ 2ragi3bte gebacbte '©evt fei and) unter ber Mategorie: '.öürger=

Iid)e» 5)rama, nad) lute Dor Iiagbbie. ^d) ttiat bieg abfütlid),

bamit bie iieute nicht etroa amönten, id) datte ba^ Stüct ju einem

Dtübrflüct jugeitu^t. Cinblicft gob id) in uienigen oügen bie

33ebeutung bes Öanjen an." Mundt urteilte in einem Briefe

an Hebbel vom 11. 2. 1850 über diese Mitteilung: „ÜJenügenb
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unb mit -ßerftänbnifj freilief) nid)t, aber bodf) gut gemeint. ^a§
Stücf nind)t allerbingS eine ,^crfti3venbe JiMvfunci, aber e^ ift hodj

tmmev bie 3f^-'f*ötung be§ ©enie§, tuo and) bie um^erfliegcnben

yaüoftcine für äße (Siüigteiten befriid)ten." Hebbel antwortete
Rötscher freudig bewegt und ausführlich unterm 17. 5. -18

(B. IV. 1Ü6).

Ein klein wenig war diese Freude allerdings dadurch
getrübt, daß Rötscher, wie Hebbel an Bamberg schreibt

(B. IV. 154), „^art baneben" einen „5(uffQh über ben tttoialen

^rcengfabn" abdruckte. Es handelte sich um „S)ret B^vagmente

QU^ „93cofe§". Sine SSijUer^Jragöbie üon (Sari ^wengfabn"
[Seopolb Songenfcfiriiar^.], III. S. L^O—44 abgedruckt. Schon
im 2. Bande, S. 121 ff. fand sich eine Abhandlung: „2ipI)onia.

2;ragöbie in fünf Elften Don Sail 3it)engfQ^n.
|

(?U§ SlZanufcript

gebrurft.)
[

23on
|

§. Xb. 9ti3tfd)er". Hebbel schreibt darüber an
Bamberg (B. IV. 144): „G'r f)at audi eine Sipbonta ruarm ge?

lobt unb fcbrodrmt jeftt für einen 3uba§ Sföianot^, ber eigcntltd)

bocb nur ein Saftorb meiner Qubitb ift." Der erwähnte „Judas
Ischarioth" wurde im selben Bande der Jahrbücher S. 55—80,

226—236, 290—319, 467—476 ohne Verfassernamen mit-

geteilt. Das Drama ist von Elise Schmidt und wurde 1851
in Buchform veröffentlicht. Vgl. dazu: E. Schulhoff, Ein
vergessenes Magdalena-Drama. Mational-Ztg., Berlin, 1903.

Nr. 306. An Taillandier schreibt Hebbel am 9. 8. 52 (B. VIII.

39 40): „Stadigealimt ifl bai- Stücf [Judith] t)iet gemorben; für

ba§ 33e^e, ivai e§ in'§ Seben rief, tialte id) ben genialen Simfon
öon 03ärtner; für ha^^ Scbled)tefte ben mofeJüä cl)nifc^en ^u\)a§

Sfdjariotb üon ölife @(f)mibt."

60) Ein Brief Hebbels mit dieser ausdrücklichen Weisung
an Rötscher hat sich nicht erhalten. Vielleicht stand sie in

dem nur sehr fragmentarisch überlieferten Brief vom 6. Juni

1847 (B. IV. 37 u. T. III. Nr. 4193).

23.

Hebbel reichte am 23. Aug. 1847 sein Trauerspiel Maria
Magdalena dem Hofburgtheater ein, indem er es mit einem

Begleitschreiben (B. IV. 49/50) an Holbein sandte, der es dem
(rrafen von Dietrichstein überreichen sollte. Von Holbeins

Hand findet sich am Rande die Bemerkung: „35?urbe am
7. Sept. 47 abgelehnt unb Don mir bem S3erfaffer felbft über»

geben." Noch am 1. Sept. schreibt Hebbel an Bamberg (ß.

IV. 52), daß er „einen anberen ^lan im ®ange" habe etc.

Das Stück kommt dann trotz der anfänglichen Ab-
lehnung am 8. Mai 1848 im Hofburgtheater zur Aufführung
und wird mehrfach wiederholt. Über die erneut geführten

Verhandlungen ist aus Briefen \;nd Tagebüchern nichts zu
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ersehen. Ein im November 1847 au Holbein geschickter

Brief ist bisher noch nicht bekannt, der i;nzweifeihaft mit
den neuen Verhandlungen betr. der Aufführung im Zu-
sammenhang steht.

61) Über die Aufführung selbst berichtet Hebbel sehr
ausführlich im Tagebuch vom 9. Mai (III. Nr. 4396).

In einem Brief an Rötscher vom 17. 5. 48 (B. IV. 104)
gedenkt er dann noch der Schwierigkeiten, die der Auf-
führung wegen der politischen Lage drohten, die auch Eng-
länder erwähnt.

Über Hebbels Stellung zum Burgtheater möchte ich hier

noch einige Belege beibringen, wobei zu bemerken ist. daß
seit Ende 1849 Laube artistischer Leiter des Hofburg-
theaters ward.

Im November 1845 kam Hebbel nach Wien; dazu schreibt

„Das neue Europa", 1846, IT. Bd. 1. Lieferung, S. 15 unter
der Rubrik „5RanbciIo)'ien unb ^(nberes":

„*^*.'peb5el, ein ma^r^aft bebeutenber bromatifc^er 3)i(4ter,

6ot nurimcl^r Sien ,ut feinem beftänbigen So^nort getüäJiU unb
ficf) bort öernm^U. S)ie flrofee Stobt mit t^rem beiue((ten iJeben,

lüirb bem S)td)ter frommen; bte Slnettennunc], bie er bort finbet,

tüirb lf)n ^eben. STer bramatifc^c '5)id)tet gehört in eine gtofee

Stabt ^in, wo t^m eine löü^ne ju Sillen fte{)t unb Siünfller,

mie er fte bvQitd)t. Senn man fagt: bog 33urgtt)eater ift fdifctfit

unb übevQÜ ift es nld)t beffer, fo fann man feinen C^runb tjaben,

i>a% man ba^ laut ausfpvtd)t, aKcin man mirb fid) tjeimltd) ge=

fteöen muffen, baf5 ba^ ^43utgtt)ealet, menn e§ audi ©d)iöäd)en

jeigt, benn bod) aud) noc^ .^Uäfle unb namentlid; 'OJÜttel befift,

fid) lüiebev ^u feiner ^oben 33ebeuUuig für bie .Slunft ju fc^mingen.

Sir ftnb begierig auf bie Stellung, meld)e Ipebbel ju bem !öurg=

tt)eater einnefjmen mirb. Sir f)offen bog i^efte boDon."
In einem „5(u^ Sien, SOiitte ?lugufi. (Hebbel unb ba^

Öofburgtf)eater.)" überschriebenen Artikel der „Europa", die

seit Anfang 1847 Gustav Kühne an August Lewaids Stelle

leitete, heißt es in Nr. 37, 11. Septbr. 1847, S. 609/10:

„Sn einer Stabt, wo Hebbel, einer ber ©elfter, bie berufen

finb, in ber ilnnftgefdiidite eine ^eit ab^ufdiltefeeu unb eine neue
berbeiäufü^rcn, lebt, ein ^iDcann, ber bie Genialität rein unb un=
iierfälfd)t in fid) trägt, bei bem ber ^ebre (iieift be§ magren
iJebeng n)D:^nt unb fid) baijn nur ben realen Weftalfen unb nie

ben p^antaftifdien ©ebilben unb 5lu'rMintd)fen ber §i)pcrgenialität

ergibt, ba ift fein 53(att nod) 3^Iättd)en, ba?' bie ^iitcreffen ber

ma^rften finnft, ber ftunft ba§ üeben in feinem .ftompfe barju^

ftellen, Oertt)eibigt. Sarum mäl)lt man Ciebbel nid)t ,yim

S^romalurgen für ba§ ^^-^ofburgtbeatei? 9Jnt „Seft" ift bau' üidjt

einer bramaturgifdien Leitung für bie öofbüfjne untergegangen,
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mit öebbel tonnte ba^ evlofcfiene ficf) luieber ent^ünben. Cber
glaubt man üielleidit bocfi mit bem ciegeniufittiqert Sicpertoiv bte

©^re einer öofbüöne etbalten 511 tonnen V ^ä) mbd)te id)on

rcil'fen, mem luiv e§ ju üevbanten baben, baB nur feine

„Somöbiam mit ©ansmnvfi üerafliren" feben. 9JJan iiat ha^ alte

Slrcbiü bea 33uvgtf)eQter6 erörfnet, uor einer neuen ^eit bie alten

Äomöbien berauibefcbnioren, nnb ibnen, weil e§ nicbt gut ift

allein ju iein, ein ^^^aar franjöi"ii(^e Suftipiele binjugefelit, bie

fidö aber fcbon mit ben 3c{)orteten üertraut gentact)t baben.

SSunber, ha^ luir be§ jehigen 23übnenleiler§ ^tn. ü. öolbcin'g

iDeltberübmte^ „Xournier bei Ätonftein" nod) nidbt auf biefet

Sübne gefe^en baben, '2xninber, ba% mir ni(^t Siitterflücfe ^u

feben betommenl 5^a§ |)ofbutgtbeater ift bei Jummelplati aller

nur möglicben .^tabalen unb ^n^riguen. Sc^on ba^ fcfirecft

beutjd)e lidjter ah, ihre Stücfe einjureicben, baju nod) bte denfur,

unb enblicb eine foldje Sirection. 'Shmea ^ofbutglbealer, beine

SBirffamfeit ifr norüber, roenn bu nicf)t einen ^Jcann betömmfi,

bet bie ^ügel ju fübren weiß, ber bie 9lnforberungen ber ^^it

tennt, ber Sübne unb bffentlicbe? 2eben in Gintlang bringt, ber

beine Sräfte unb bein 'i}?ublifum tennt, ber ba?- 2euticbe liebt

unb ein S^eutfdier ift. (Sin foli^et ^JJann tuäre g^riebrid) ^ebbd,
ber Siebter ber ^ubitb unb 93iaria ^Jagbalena. 21.-

und endlich heißt es iu Nr. 19 vom 10. Mai 1849, S. 258
in einem Artikel: „3?unbfd)au über 'Sien":

„— Greigniffe Don fvJemicbt loaren in $t>ten griebricb öebbel'?

S)ramen. [Es waren bisher aufgeführt: „Judith", seit Februar
184'.t, , Maria Magdalena" seit Mai 1848 und „Herodes und
Mariamne" am 19. April 1849.] . . . 3" ber Jbat, Söien fu(^t

in Sachen ber .Hunft entrceber einjubolen ober ju erfepen, mag
e§ an beutfdiem 3"ba^t üerloren ober nod) ,^u erobern bat.

Sdbon ba% eg fid) mit .^ebbelS Xragbbien befd)äftigt, ift ein

3eTd)en ber S^it. £)at bie ftaiferftabt erft ben blutigen graufen

Gruft ber SSirtlidbfeit über fid) ergeben laffen muffen, um in bet

5J5oefie au§ au bem ®rau§, ben öebbelö öeftalten bieten, bie

liefe ©eiuatt be§ ®eifle§ berauSjuiüblen?"

Dann änderte sich das Bild mit einem Schlage, als Laube
die Leitung des Theaters übernahm. Ein Artikel in den

„Stimmen der Zeit", 1859, S. 343/52 über den „gegenwärtigen

3uftanb be§ ^ofburglbeaterä" ist so charakteristisch, daß ich

mir nicht versagen kann, einige Sätze daraus wiederzugeben.

Sie können nur zu neuer Beleuchtung des gespannten Ver-

hältnisses zwischen Laube und Hebbel beitragen.

„§U§ öolbein folgte, . . . ba brad)te ber 5)irector fein

einjige^ Stücf non fid) felbft auf bie SBübue unb bereit*

miliig ijffnete er nac^ ber eingetretenen liielamorpbofe ber
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politifc^en iil5erf)ältniiie jenen 5(utDren ba^ Siurgttieater, luelc^e

bii- iatjin aui politifcfien 3tüdi"icf)ten Don bort Derbaunt qe-

roefen.

?Jiit bem '^atixe 1.S51 trat ein Umicf)iuung mertroüvbiger

?(rl ein. Dr. ^einricft iiaube . . . ftemmte fic^ . . . gegen

ben aflgemeinen ^ug ber ©ef^idjte unb i'iteratur ... Dr. |)einrid)

Saube verrenfte alle ^"biüibuQlitäten. 5öpnn Dr. ^einvid) £aube
. . . bie reprobucirenbe Äunft am ^.öuvgt[)eoter preisgab, . . . fo

iDurbe Dr. ^einrieb Saube ber probucirenben Äunft, ben 2)ra=

matüern ber 2Sergangen£)eit unb dJegeniuart, nur in feiner eigenen

*:l>eifönlicbfeit, bie befanntlid) and\ eine bü^nenwertlidie \\t, im
ooüfien Sinne be§ ^i^ortes geredjt."

62) Die „Europa-', schreibt in Nr. 21 vom 20. Mai 1848
S. 348 unter: Siriefmecbier. 33ien, b. 10. 93?ai. (.|)ebbel'§

SJiagbalene).:

D
3n Se.^ug auf bie Umneftaltung ber alten puberbeftaubten

3lnficbten bürfte bie 9Utffü^ntng Don Hebbels „5JJaria

?JlagbaIena" al§ politifcbe^ ^JJtoment angefeben luerben. 3^ie

33irtung mar eine unget)eure unb fpridu um fo me^r für ben

tnieberertuac^ten gefunben 8inn be§ l^oIteS, aB bie liJiittel fo

einfad) finb, bie 8d)ön£)eit bier in ber 3Babrl)eit, im gebanten=

reidien Jialoge, unb in ber confequeuten Surdjfüfirung ber

(£f)araftere liegt. Ser Üserfaffer würbe miebev^oü gerufen. 3;er

(Erfolg freut unä aber boppelt, meil mir boffen, öebbel werbe

nun um fo ei)n jur ^eröffenllidiung feiner jüngften Sdjöpfungen

fd)reiten. '^xau ^ebbel-Gng^au«, 'Jlnfd)üg unb 5-id)tner

erfaßten am f(^ärfflen ben ®eift ifirer SHoüen. SBilli 33ecf.

63) Vgl. dagegen Kühnes Ansicht (s. o.) und neuerdings

Bulthaupts (Dramat. d. Schauspiels), der behauptet, es sei

,,ein elender Gedankenprozei3 , kein sinnlicher Rausch, keine

verliebte Schwäche, sondern ein Kalkül, der ebenso häßlich

wie psychologisch und dramatisch schwach" wäre, wenn
Klara dem Leonhard ihr Letztes opfert, das sie als Weib zu
geben hat.

24.

Dieser, ohne Zweifel wohl von Prutz herrührende Auf-

satz wird bei Hebbel nicht erwähnt.

64) Es handelte sich vorher um „Meleager. Eine Tra-

gödie von Paul Heyse." Berlin 1S54.

65) Vgl. die zahlreichen Schriften, die sich mit dem
Bernauerstoff beschäftigen: meine Hebbel -Bibliographie,

(Dtsch. Bibliogr. Ges. 191 0, S. 142/;})- Die beiden bisher er-

folgreichsten Beruauerdramen waren: Joseph August Graf
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von Törring, Agnes Bernauerin. Ein vaterländisches

Trauerspiel in 5 Aufzügen. München 1780 und Melchior
Meyr, Herzog Albrecht. Stuttgart, 1842. Im Januar des-

selben Jahres erlebte ferner eine Tragödie „Agnes Ber-
nauerin" von Braun feis in Frankfurt a. M. ihre Urauf-

führung (Rez. : Morgenbl. f. geb. L. 1842. Nr. 24 S. 9b u.

Xr. 2.') S. 100). Auch Gottfried Keiler wollte „efpveß

eine ^'Jlgne^ 53ernauetin'' madien unb bamit .^ebbel unb ^JJJeId)tor

Meyr 3Ul'ainmen altactieren". (Bächtold. II. 229.) „ßinen

„Jper^Dii '3Ubved)t'' refp. r'^lgneS ^^ernauevin" bette id) in ben

fünfäiijev ^al^ren in 'i^exün au^gebad}!, nl§ ,s>ebbel unb '9JJeId)ior

'i).1celit niiteinanber jumal barüberöer gerieten. ^(^ bütte ha§>

blübenbe Sehen unb bog ntörberifdie ISingreifen in bie (fypDfition

rerlegt unb bann hai tragifdje 3Büten be^ So^neö gegen ben

i^ater juin ^^lup'ii'^tilt beS JrauerjpielS gemad)t." (ebenda,

III. 172).

25.

Ich habe diese kurze Kritik aufgenommen als Ergänzung
der vorhergeheuden, um Frutz etwas mehr zu Worte kommen
zu lassen. Wie weit oft die Meinungen auseinandergehen,

dafür ist die Gegenüberstellung dieser kleinen Kritik mit
einer über dasselbe Stück von Paul Heyse (s. o. Nr. 26) sehr

bezeichnend.

27.

Über diese Kritik Paul Heyses, von der Hebbel durch
Kuh Kenntnis erhielt, schreibt er diesem bereits am 16. 11. 57

(B. VI. 88 89). Hebbels Urteil über die Münchener, gegen
die er manches Epigramm schleudert, ist zuweilen außerordent-

lich scharf. Mit dem Vernageln der „großen Lärmkanone"
meint er vielleicht das Epigramm: „Auf einen viel gedruckten

Lyrikus" (Ausg. 1857, S. 407). Kuhs Biographie enthält

eine Erwähnung dieser Kritik, die Werner für eine Stelle

aus dem verschollenen Briefe vom 13. 12. 57 an Kuh hält

(B. VIII. 63 64). Mir scheint der Inhalt auf eine spätere

Zeit nach Abfassung der Kritik hinzudeuten.

An Gutzkow schreibt Hebbel ferner am \'S. 2. 58 (B. VI.

111 2), mit der Bitte, die beiden gegen Geibel gerichteten

Epigramme [„Das Nibelungenlied" und „Einsprache aus
München''] zurückzuhalten. Das Epigramm „Auf das Nibe-

lungenlied'' hat Gutzkow nicht mehr zurückziehen können,

da es bereits gedruckt war (Unterhaltgen am häusl. Herd,

S. 381 f.); vgl. B. VI. 1'23. Es ist dann mit der „Einsprache

gegen das Obige" nochmals gedruckt im Orion 1863. 1. S. 462f.

Ein drittes ist nicht hinzugefügt worden.
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Ich schließe hier eine Bemerkung aus einem Aufsatz der

, Stimmen der Zeit-, 18f)9, I. S. 58,59 bei, „Siteraiifc^e Sote-

rten"

:

„t^ern oom ®elümmcl f)ält fid) bie ©enoffenfiiiaft bev ab=

foluteit ^bealiften, beren öauptqunrtiet in ^üncf)en. . . . 3n tf)nen

gipfelt fid) bie ftoteric, fte finb aüetn für ficf), ®eiBel für öeiife

unb öel)fe für ©rimm, unb bie menigen anbern ftenner ber ftunft.

3t)r fletne^, aber cieiuäMte^ ^^ubücum Qtt)met g[eid)fam au§ i()ren

S^riflen bie ?(u§f^neBlid)teit, bie immer öorne^me unb eben fo

fü^le 9lblefjnung anberer 'DJamen unb ^ii>erte ein. 'ilJJan lefe, mit

lueldiem SelbflberauBtfein Sßaiil .*öei)fe über §ebbel ober — benn

id) Hebe bie '"^ierfönlidjfeiten nid)t — über 9JJonti, ©rimm über

Stifieri rebet!"

(16) Entstanden 1838; aus dem Zyklus: ,, Liebesklänge"

mit dem Titel: „An die Entfernte".

28.

Diese ohne Unterschrift veröffentlichte Kritik ist ver-

mutlich von Emil Kuh. Er wird erstens im Mitarbeiter-

verzeichnis des betr. Bandes mit aufgeführt. Zweitens
scheint auch der Briefwechsel für die Autorschaft Kuh's zu
sprechen, obgleich Hebbel bezweifelt, daß ,die ßraun-
schweiger" einen Artikel annehmen, wie er nach einem Briete

Westermanns urteile (B. VI. 87/88), den er sogleich beant-

wortet (B. VIII. 60 f.). Allerdings wird von Hebbel im Dank-
brief an Westermann über die Zusendung der Kritik der

Name Kuh nicht erwähnt (B VIII. 67 f.), auch Kuh nennt
die Kritik nicht wieder. Diese ist aber mit solcher Wärme
und Begeisterung geschrieben, daß sie ihm wohl zugeschrieben

werden könnte.

29.

Den Verfasser dieser Kritik festzustellen, ist mir nicht

gelungen, da eine bestimmte Kritik über „Mutter und Kind"
weder in Hebbels Briefen noch in seinen Tagebüchern er-

wähnt wird. Es wäre möglich, daß Kolatschek selbst sie

verfaßte, der schon die Aushängebogen zum Epos erhielt und
sie an Kuno Fischer übersandte. Hebbel hatte gehofft, daß
dieser die Beurteilung übernehmen würde; er lehnte es aber

ab. (Kuno Fischers Frühzeit, Preuß. Jahrb. 1908. Sept. Hft.)

Da der Brief in der krit. Ausgabe noch nicht enthalten ist,

drucke ich ihn nochmals hier ab.

„§od)gee^rter ^''eti^!

i^rDfeffor 5tDlatfd)et bnt ^simm bie ?ht§f)ängebogen meine-ä

©ebid)ti ,'i)Jutter unb .Sltnb' übcifanbt; id) erlaube mir, fie
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bitrd^ jaiei 5:1 completiren, inel^e bie ©rurferet rücfftänbig ge=

blieben wax.

CS'ine !öeurt()eilunii btefey (öebidit§ üon ^stjucn luilre mir in

^ol&eni 03rQbe eviuünfd)! unb nad) ben freunblicfien nnb lüol^I:

mollcnben ©efinnungen, beren ©ie mid) münblidi üerfidierten,

bin id) füt)n genug, ©ie barum ^u erfud)en. S^? liegt mir jebod)

md)t etiua an§ iiufeern ©riinben baran, obgleidi id) aüerbingä
Bei meinem fd)iueien Stanb in Cefterreid^ lhjad)e :^abe, für jebe

aitfrid}tige llnterftütntng au§ Seulfdjlanb boppelt bonfbnr 5U

feiin. fonbern au«fd)liefelid) an§ inneren. ®ag ^robuft, um ha§ e§

fid) f)ier tianbelt, ift nämlic^ enttnebcr, erlauben Sie mir bei meinen
fünfunbrnerjig 3ot)ten, e§ nnumiunnben jn fagen, fel)r üiel ober

gar 'Diid^tS; eg mbdjte ein t£pD§ [el)u unb finft, luenn e^j fidj in

feiner Hoffnung läufc^en foKte, cugenblidlid) jur nerfificirten

^iDDelle f)erab, beren 3o^I üermelirt ju baben, id) and) bann nod)

beflagen mürbe, menn mnn ibm einen ()of)en SHang in biefer

Stneibeutigen (Gattung eriinefe. ?htn I)ätte id) felber früher ein

(£po§ nad) öermann unb Sorotf}ea für ein Unbing get)alten, roeil

e§ nad) meiner ^Ofeinung im gan,^en llmfreiö ber menfci^lic^en

i8erf)ältniffe aufeer bem für emig ausgebeuteten ,^mifd)en 33räutigam

unb S3raut fein§ mel)r gab, ba§> allgemein genug mar unb poetifc^

babet. ^ä) überfai^ aber, mie e§ mir jeht fd)cinl, baf^ ber ®i(^ter

Smar nic^t mebr üormärts aber bod) nod) suvücfge^en fonnte,

unb baß er erft in bem 'i^erpltniffe ^mifc^en ber 9)futter unb
bem ßinbe out bie eigentlid)e unb le^te ^yurjel ber ®efellfd)aft

fdefe. Sarin irre td) aud) moftl nid)t; e§ fragt fid) nur, mie e§

mit ber 9(u§fü^rung ftel)t. (Sin !lein lüenig i^ertrauen l)abe id^

ju biefer, roeil bie ju ©vunbe liegenbe (irfinbung, mit ber id^

mid) je^n ^atjxe trug, fid) burd)au§ nid)t bramatifd) organifiren

iPütIte, mie id) münfd)te, fid) bagegen augenblicflid) epifd) ab=

runbete unb ^um mobernen SSeltbilb ausbreitete; üon ^l)nen

n)ünfd)e unb iioffe id) ju erfat)ren, ob bieg 'i^ertvauen ein ganj

unb gar tf)i3rid)teS ift ober nidjt. Saß bie Se^nfud)t beu un=

frud)tbareu S^emeibeS nad) einem Äinbe fic^ jur l'eibenfd)aft

fleigert, le:^rt bie CSrfa^rung unb l)at fie, loie bie ältefte Slfärc^en-

^oefic bemeif't, üon jel)er gelehrt; bieß 9Jfotit) bürfte baber im
öotlften (Sinflang mit ber menfd}lid)en 9catur fielen. 2i>enu aber

nic^t jebe§ Sföeib, otjue 9ln§nal)me, ein Dpfer, mie e§ bier ge=

brad)t roirb, unter gleichen Umftäuben annel)men unb nid)t jebeä

'iJ)cäbd)en, ha^ fidi ben ©eliebten nur baburcb p erballen Der:

mag, e§ bringen fann, fo bin id) üor bem epifdben ?^orum üer=

loren, benn burc^ ha^ bramatifdje Sßliüd ber fd)ärferen 3iiöiüt=

buolifirung borf bie i^eriuirfeluiig nid)t l)erbeigefübrt merben,

roeä^alb idi mid) feiner au(^ flreng entbielt. ^ä) glaube jebodb,

ba^i eS fid) fo üerbält, ba^ bie Gine ntd)t meiß, \va§ fie forbert

unb bie Stnbere nid}t, maS fie oerfpri^t, inbem ber 'üJJeufc^, menn
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icf) meinem eig'nen Oiefü^I trauen barf, erft burcft ba§ Sinb felbft

über ba§ Äinb be(et}rt mirb.

^Bie fet)r f)Qbe id) eä beflaqt, Sie in ben 5evien nicf)t in

23ien eintreffen ju [eben, irie Sie mi(^ ^offen ließen ! 3<i redbne

ein ®efpräc^ au§ bem uoUen i^exaxi^ ju ben l)bct)ften ©enüijen

be§ Siebend nnb ein fold^ee- batte id) in ^ena mit 3bnen. "Jcun,

in unferer g^it ber ßifenbobnen läßt ftd) lÜtanc^eS mit 2eicf)tin=

feit einbringen unb roir feben mxä gemiß loieber, entiucber in

5Bien ober in ^ena. 3Benn Sie i)'6xtn, boß id) ben Sd)iüerfd)en

Semetriu^ fortfeße, fo glauben Sie nid)t baran; id) überlaffe e^

3(nberen, i)a§, auf^^unebmen, wai ©oetbe liegen ließ, ^dj fajfe

ben ®egen)'lanb unter 3lboptirnng be§ großen bramatifdjen

®runbgebanrenä unb in Uebereiuftimmung mit ben neuen bifto=

rifdben g^orfcbnngen auf meine "iH^eife unb ha§ »ar mein '$lan

fd)on in frübev 3ugenb.

?5ür 3bve öortreffüc^e ßntraidlung „Sd)tt(er ai§ ^btlofopb"

meinen beften 3)anf; id) t)abe mid) baran erquirft, mie feit lange

nid)t.

5)?it oufrid)ttgfter ^oc^ac^tung

Sf)r ergebener fjr. Hebbel."

SSien, b. 25ften 9?Dt). 1858.

67) Die Stelle lautet jetzt (W. VIII. 442 f.):

(ig manten im innerfien ©runbe
?lüe Staaten ber Grbe, unb wenig wirb nur gebeffert,

Cb bie 9iotten bec^ "^öbelg ben 2>iener beig g-ürften erf^Iagen

Unb bie blutige Xijat aucb blutig büßen unb fübnen,

Cber nod) fd)Iec^tere 3»nfer ben l^Jann be§ ®efefe§ erfcftießen

Unb, bem Stifter entjogen, ber 'Jiditung bei 2)id)ter^ Derfatlen.

Gemeint ist das Duell in der Jungfernheide bei Berlin am
10. März l^.'jti, in dem Hans von Rochow-Plessow den Ber-

liner Polizeipräsidenten Karl Ludwig Friedrich von Hinkeldey
erschoß, das auf Hebbel .furchtbar" gewirkt hat (Brief au
Üchtritz, 12. 4. 5tj, B. V. 304 5.) Das Comite der Tiedge-
Stiftung verlangte die Tilgung der Verse, was Hebbel auch
tat, jedoch mit dem Vorbehalt, die unterdrückten Verse bei

einem späteren Abdruck des Gredichts wieder herzustellen.

Die erste Ausgabe enthielt aber diese Verse mit der An-
spielung auf das Duell noch nicht. (Vgl. Kuh's Anm. zu
Bd. 2 seiner Ausgabe der Werke.)

68) Eine größere Arbeit über .Mutter und Kind" habe
ich bisher in den ,8t. d. Z." nicht finden können. Sollte

vielleicht Kuno Fischer gewonnen werden"? Dagegen schließe

ich einen Ausschnitt aus einem Aufsatz: „Sie beutfdie '•^oefie

im le^Uen ^ßbräebnt" aus derselben Zeitschrift 1859 (Erster

Jahrg.) Zweiter Band. S. 591/2 an:
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„. . . 'DJJaii i)at nic^t üerfe^It, biefe Säc^elc^en |",,Mörike"s

Idylle vom Bodensee und Hartmann's Adam und Eva"] üiel

ju loben, ober fie fiaben ebenfo roenig ii^ertf) unb iBebeutung,

alg ein .ycciteö ^aar (£r5äl)Iunßen qu^ ben jüngfteu ^Q^te«-

3uerft nämlid) bat ^^'aiil feeiije bog ^^ublituin mit einem (^ebicbt,

„Sbefla" betitelt, iit neun ©efäugen, befc^entt (i«3c'-i); i^m folgte

(1859) gtiebrid) .^lebbel mit einem (.Mebidjt in fieben (befangen,

überfcbrieben „lÜtutter unb ilinb. ' Älaffifc^ ift fein§ üon beiben

©ebidjten, aucf) fie ftef)eii unter jenen brei Seiftungen, bie id)

oben an bie Spihe gefteüt f)abe, [„Wielands Oberen, Hermann
und Dorothea von Goethe, die Abassiden Platen's"] natürüd)

au» bem ©ntnbe, roeil ibnen bog glei(^e Salent ju gleid]em

t^Iuge gemangelt bat. Sie er^äblen meber fo flar nocb fo an=

muiljig, gefällig uub naturgemäß luie biefe brei 9lceifter; luo ber

©trom it)rer 9{ebe in epifc^sr S3reite firf) ergießt, ertränft er uni?

burd) geir)i3bnlid)en unb langmeiligen 3'ibflt unb Seiner non
iöeiben bcit jenen plaftifdjen ''Jtugbrucf, raeldjer bie 5)(eifteifcbaft

be^ epifcben 'JJZalers fennseidjnet. 3Bo §ei)fe lebenSmatjr id)ilbert,

mirb er unpoelifd) unb flad) . . . Hebbel bilbet ^u biefen

§ei)ie'fdben JriDialitöten eine ''^(rt ö)egeniaü. <Bd)\.ni im 3-ebruar=

beft biefer 3eitf(^rift ift auf bie äftt)etifd}e 55ebeutung bingemiefen

morben, luelcbe feine leiste Sleiftung für bie ^eitgenoffen bat. 5ie

bleibt jebenfaüs eine i!eifiung, melcbe fid) Hör ber gcfuditen

9faiDetöt eine§ SJJörife, uor ben '^ilattbeiten eineö ^artnmnn ober

§ei)fe entfd)ieben aue^eidmet unb ben 'Eunfd) b^iPorrnft, $)ebbel

möge bie gefteigerte i">offnung, loelcbe jebe§ feiner SJerte fiet^

auf§ 9Jeue in un§ rege mad)t, balb einmal ganj erfüllen.

'iDiertmürbig ift, ba% fämmtlid)e Pier lehterinäbnte Örjäbler

beä ^ejameters fid) bebient b^^ben . . . Unb ^rvai tjaben fid)

yjförite, 4)artmann unb Hebbel beffelben mieber bebient, obne
boß e§ ibve 9lbfid)t gemcfen märe, im 3x^i)tbmifcbcn ftrenger ju

fein, alä e^ Älopfiocf unb öoetbe mar.

§od) über jene Seiftungen ergebt fid) nad) unterer 'iDieinimg

bie epifcbe Sarftellung, raeldje ber beutfd)e ^Fcufenalmanac^ auf

baä 3abi lÖö'J gebradjt r)at; fie rübrt uon 3uliuia ®roBe
^et . . .

S)od) aud) fo ift biefe Stditung [„Das Mädchen von Capri"]

eine rcat)re ^>perle*j.

*) SKir fönnen biefe§ Ilrtbeil unfere§ geebrten 'DJtitarbeiters,

mit bem mir ,5tüar in ben ^rincipien, aber nid)t überall in bereu

Slninenbung übcreinftimmen, nid)t unbebingt unterfd)reiben. "^ia&\

unferer ^Jteinung büvfte oielmebr bie Stellung, meldie er unter

ben epifcben '^irobucenten ber ©egenmart $)rn. ^uliuä ©roße
einräumt, mit größerer '.I3ered)tigung §rn. ^riebr. Hebbel ge=
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30.

Über diese, in der Form ungewöhnliche Kritik berichtet

Hebbel am 2. 8. 62 (B. YII. 214) und am 10. 8. 62 (B. VII.

223) an Campe.

büf)ren, beffen ®ebtcf)t „"KRultet unb itinb", foiuo^I ioq? f^orm
al§ 3n()n[t anbetrifft, ben lum bem i^erf. aufgefteüten 5hl*

fotbentngen bocf) geiuif; me^v cntfpri^t, aUi jeneä „5JJäbd)en

Don (iopti" ... 5)ie 'Jfcbaction.

LiteratardenVni;ile 143. 18
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